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«

einer ©cgenb bed norbiid)en SDeutfölanbS

Reibet ein fanggefiretfter ©ce von m&figer ©reite

jwei fef>r t>erfc^tcbene Steile einer Sanbföaft, bie

il)re S^onljeit $auptfa$lid) biefem ©egenfafce

t>erb>;nft. Sangd be$ einen ©eftabeS jie^I fiety

ein SBall meift besaiteter Sinken f)in
; auf ei*

nem felftgcn Skiläufer berfelben, ber faf; in ben

©ce abfiflt, ergebt ftdj bie alte ©Idenburg.

2)a$ jenfeitige Ufer betynt ftd) jum fruchtbaren

glad)lanbe au$. 2>ic$t am See liegt bort ba«

£orf (Sf c^en^ o f, na$ einem alteren ftattlic^en

£aufe benannt/ ba$ nebfi n>e*tlauftigen SBirt^

fctyaftSgebauben in c.waö l;o$crcr Sage über bem

2)orfe weiten ftc^tbar iji, unb beffen patfartiger

©arten auf einer Sanbjunge in ben 6ee hinein
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rauft 9fadj ber €eefeite fjin wirb bem #eran<

fcfytffenben ©arten unb £au$ bur# ein bidjteö

?ufttt)ä(bcf)en »erbecft, an beffen SluSgange auf

ber ©jnfce ber Sanbjunge ein ^ett l)ert>ortretenbe$

HeineS ©ebaube neueren Urfprungä ftef)t.

(Sin f$tt>crmütf)iger 3teij föroebt über bem

@d?loffe unb feinen Umgebungen, ©eine ftoljen

Sturme fmb bejfer erhalten, als bie übrigen

©ebaube, beren 2Iu6be$mmg unb fd)mucfreidje

Sauart auf eine tterfdjrounbene reifere Seit f)'m*

beuten. Gin großer Xl;eil beö einft fünftlid) be*

wäjferten unb nad) franjoftfcfyem @efd)macfe an*

gelegten ©artenä ift ber Unfrud)tbarfeit feineö

gelSgrunbeö 3ur SBeute geworben. 2lufkrf)alb

ber Stingmauern ftef;n auf ber *g>oc^fIatt>e nod?

einige tyübfdje neuere «£><5ufer, in u>cld)en bie

gräflichen ©eamten bequemer iuof)nen, al3 i^re

£errfd)aft im Schlöffe. 2lm gufk bcö Sergej

bitten jerftreute, größtenteils ärmliche Käufer

unb ^ütten ein 2>otfd)cn.

£a$ §errentyau$ in Gfd)cnl)of mit allem

3ubel;or jeigt febon bem flüchtigen 53efd)auer
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überall bic £ennjeid)en be3 2BoI;Ijlanbe6 , be3

gleifeS, ber forgfältigen 2lufftd)t. Sitte ®ebaube

fmb trefflich unterhalten, nietet minber ber ©ar*

ten, beffen nufcbare $flanjungen l)ier imb ba

Don Blumenbeeten unb anberer 3icr anmutig

unterbrochen fmb. 3)a6 SBofynljauS tterrätl) burd)

feine ©eftalt unb bie ungefärbten ©teinmaffen,

au$ weldjen e3 fdjlojjartig erbaut ifi , ein min*

beftenS J)unbertjal>rige$, aber nod)t>on feinem 95er*

falle berührtet SUter. £f)eil$ gleich altertümliche,

tf)eil$ in fcerfdjiebenen 3cttraumcn fpäter erbaute

®eftnben>of)nungen, ©Reimen unb Stallungen

umfctyliefert geräumige §efe, bie fo reinlich ge*

galten fmb, alt ft<$ billig frei «Wertem unb 93ielj<

suc^t in großem SDfaßftabe verlangen läft. 2)a$

roof)ll)äbig unb neu au$fel;enbe 2)orf ijl »on

Slcfcrleuten unb einigen gtfcfycm bewohnt.

3Me Sljarafterjüge biefer 2BoI)norte fangen

enge mit benen iljrer 33en>ol)ner jufaramen, ber

jefcigen, n>ie ber früheren.

2)er 2lnblicf ber @fc$enburg läßt »ermüden,

baf$ fie einfi fcen Scannern mit 9iitterljelmen er*
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baut, fpater au$ tton folgen mit SKarfchatlS*

$üten unb mit Slllongeperüfen bewohnt würbe,

ni^t fcon bürgerlichen guten «£>au$tyaltern. J>U

gormen ftnb jwar mitunter groteSf, haben aber

im ©anjen große llmrijje unb f;äupg felbft im

Verfalle nod) 2lnft>ruch auf Schonzeit unb äBürbe.

3n Sfc^en^of ^errfefien bie 3üge ber jün<

geren 3eit fcor: auf wohfoermaltetem @rbe gc<

bie^ener 2Boljlftanb unb beffen geftcberteS 93e*

nmftfein. SBachfenbe ©ilbung l;at auch ba*

9iü|}liche mit gefalligen gönnen umgeben. 3ubem

la#t bie fuhtbare ©rofie unb (Einheit eines feffc

gegrünbeten 33eft(>e$ feine (Sinbrücfe fcon ®mb\)n*

liefert unb Äleinljeit auffommem

3m ©djloffe wohnen beim ^Beginne unferer

6rjäl)Iung bie testen ©rafen ©fchenburg,

ein fchon bejahrter Sßitwcr mit feinem jungen

einjigen Sohne; auf Sfd;enI;of Äonrab Silien,

ber noc^ in fräftigem
sD?anne$altcr ftef;enbe 93e<

fi&cr beS ©uteö mit feiner ©attin unb feinem

einigen Äinbe, einem Zbfytxtyn.

Sßir werben tiefe 33ewol)ner balb nä^er
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fernten lernen. £>er Sintbert, welken fte an ber

93eföaffenl)eit if;rer $Bof)norte fyatttn, war ererfct,

wie biefe fetbfi ; bie ftortfe&ung t>on Äettengfiebern

natürlicher Urfadjen unb SBirfungen , bie in eine

allmälig fagenljaff werbenbe 3eit jurürfliefen.

2)enn an ben Slnfang biefer natürlichen Äette

fnüpfte ftd) eine SBeiffagung, bie im SDiunbe be*

SSolfeS lebte unb aud) ben legten (Srben ebenfo

wotyl befamtt war, wie bie urfunbli^en £f)at*

fachen, in weldjen bie Orünbung tton @fd)en$of

unb bie erbliche föarfe Trennung beiber tton

Ginem ©lute abflammenber gamtlien wurjelte.

3m erjten SSiertel be$ 18. Sa^unbertS

namti^ fianb ba$ £auö be$ 9lei$$grafen (Sfc^cm

bürg in fcotfer Stute be* 2lnfel)en$ unb be$

Keitum*. 9fuf ber prächtigen Sföenburg fa^

men oft bie practytigflen Seute au$ bem beutfdjen

Reitfe jufammen, $o!)e «£>erm unb vornehme

3)amen, wenn au<$ nic$t immer fc^one unb gute,

«ber au<$ bie föonftat, bie borten famen, um
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ft# t)on bem jungen, fronen unb ebeln @rbgra>

fen wählen ju laffcit, würben faum öon ü>m

bemerft* Sogar, je eifriger fte utn i$n unb feine

©raffc^aft warben unb son Sltem, SSettern unb

S3afen unterflüfct würben, bejto beftimmter wanbte

er ftd) von iljnen ab.

Seine floljen (Sltcrn fal;cn bem Spiele lange

3eit mit geheimem SSergnügen ju unb ermuntere

ten itjn ju fetner SScrbinbung, Slber als

anberer, jüngerer So^n ftarb unb iljre Softer

fern nad) Ungarn f;inau£ l)ciratf)ete : ba würbe

iljncn bange, U)r «£>au3 mochte heroben unb il;r

SRame erlofd&en, unb fte brangen in ben ©ol)n,

eine ©atttn ju wallen. SMefer aber erfcfyracf

unb bat um längere griji.

©eine SRutter fonnte nicfyt glauben, baß

ber Süngling eine völlige Slbneigung gegen Siebe

unb Slje ^aben follte. 2)ie Urfac^e feineö 93e*

neuntens fonnte au# nidjt etwa in einer Neigung

ju ungebunbenem Sunggefellenleben liegen, wie

e$ Diele ©enoffen feines ©tanbeö unb SilterS
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führten, benn feine ©tttenfircngc war unter fei*

ue3 ©leiten fyrüd)wor!lid) geworben.

2)te beforgte SDiuttcr öermufljjete bef5f;alb ein

£er3cnSge!)cimnif* unb entbeefte biefeä, foBalt) fle

ftd? Hefen ©ebanfen beiitlic^ ausgebrochen fyatte,

fo fdjnelt unb mutlos, baß fte ftd? ärgerte unb

fcfyamte, biefe (Sntberfung nic^t früher gemacht

jiu Reiben.

2Ber fonnte bc$ jungen ©rafen £erj unb

Sinne in ber fleinen SBelt außerhalb jener tton

il)m t> erfdjmatten grauenfreife bcnn auefy anberö

gefeffelt $aben, als bic wunberfdjöne Silie, wie

bie $?ild)fd)$efter ber jungen ©räftn allgemein

im ©d)loffc genannt würbe. @ic war freiließ

nur bie ZofyUx einer leibeigenen, bie ber ©ra*

fentodjter 2lmme unb erfte Pflegerin gewefen war.

86er gewip war fte , auefy in ben Slugen beä

gräflichen Sf;e^aareö felbft, reijenber unb lieb*

lieljer, alö alle jene hochgeborenen 2)amen. 3m
<Sd)lojfe $erangewad)fen, erft als Spiclgenojltn,

bann als SicblingSbienerin unb faß als ®efelf#

fdjaftetin ber vornehmen 9JJildjfc$wcfter, war fte
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über tyren ©tanb erjogen korben, nid)t blof* in

feiner ©Ute, fonbem ami) in mancherlei Äennt*

niffen, ba fic mehrere Untcrrichtäftunben ber jun*

gen ®räfin geseilt ^atte, um biefe in Sorbe*

reitungen unb SBieber^oIungen unterjiüfcen

fonnen. Die 8efjrer ber Sefcteren — ber ©chfojj'

geifilid)e unb eine ©ounernante — fyatttn biefi

»eranfapt, weil fte bte ga^igfeiten unb benglei^

beö jungen SWäbcfycnö erfannten.

Unb atö Mefe« jur fronen Sungfrau er*

wud)$, tterbanb e3 mit ben anmuttyigften Sitten

auc^ bie feufebefte ©ittfamfeit. gür niebere 33e<

Werber war e$ ju Ijod) geftiegen aber el)er em*

porgefebwebt, benn ber armen erhobenen porigen

fe^te ber fefie $eimattygrunb unter ben güfkn.

2)en 3ubnngli#feiten galanter Sunfer wujie fte

mit iflugtyeit unb SOBürbe autfjuweidjcn, cl;ne

barum ^oc^müt^ig ober unfreunblicty ju erfreuten.

©erabe biefe ftttlid)cn 3?orjüge bc$ 3J?at>c$end

fielen ber guten ©rafin am ©etywerften aufS

£erj, al3 if;r bie Slugen aufgiengen über bie

8ugeit, womit U)r ©ofyn ja fetyon langfi bie
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Spotte betrachtete unb biefe leiber auc$ i$n , wenn

au# bie tyren mit langen bunfeln Sßimpern t>er*

föleiemb. Sin leiste« unb frtooteS 93erftanbnif

tyätte bie SWutter bem Sat>alier t>erjte^en; aber

eS wäre ityr um beS SDlabdjenS willen, tt>eld)eS

tyx felbft fe^r werty geworben war, leib gewefen.

2)od) eine ernfic unb reine Siebe jwifctyen Seiben

t$at ifjrem ^erjen nod) wet;er, ba biefe — in

jener 3eit wenigfienS — nie bur<$ ©efefr unb

©itte geheiligt werben unb bejtyalb nur ju innerer

Unglücffeligfeit fuhren fonnte.

Dljne tyrem ©ema^l »orerjt i$re Sntbetfung

mitteilen, wanbte fte fi<$ in ebenfo fluger

als liebevoll f^onenber SBeife unmittelbar an

tyren @o$n, ber \f)x au# alSbalb SllleS unb

noc§2Rel;r befannte, als was fie erwartet tyatte.

IDieSilte war feit£urjem fein angetrautes SOSeib

!

S)ie Slngfi, bie ©eliebte mochte Don feiner <5c$we*

fler, welcfce fte ungern jurücfgelaffen ljatte, in

bie gerne gerufen ober burd; eine anbere S3e-

fiimmung auS feiner 9iäl)e Weggesogen werben,

Ratten tyn ju bem @ntfcf?luffe gebraut, tyren
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83ejtfc jlc$ burd) bie engften Sanbe ju jtd)ern,

oljne ba$ er jebo# bic möglichen Sotgcn Hat

überbaute.

Gr machte jenen ©d)loßgeiftlicJ)en jum 93er*

trauten imb gewann beffen 2Jfitgefuf;l unb 3"'

ftimmung, nid)t fo leicht aber bie ßinwiffigung

ber ©eliebten. SMefe wollte Slnfang« bie Seiber

3ufunft fcerbunfelnben 9tät$fe( burd) eine gluckt

$u il)rer 50fild)fd)n>efter unb früheren £errin 15*

fett. Slber iljr ©eliebter bewachte jeben iljrer

©dritte unb brachte fte jum ©ngefianbniffe if)re$

93orfa(je$. ©eine 93omntrfe unb fhmnifdjcn Sit*

ten — bie SJtacfyt ber eigenen Siebe — n>ol)l

aud) baä Senntftfein, baß fte nidjt unnutrbig fei,

bie ®atü\\ be$ geliebten 39?anne$ ju werben —
enblid) nod) ber 3ufimic§ be$ geiftüd)en greun*

be$, ber burd) eine geheime JTrauung jur linfen

£anb gefährlichere @ef)eimniffe üon ber lieben

©djülerin abjuwenben gebaute : biep alle« er*

warb enblid) bem jungen ©rafen i$re ©ewäfyrung

feine« 9Bunf#e3.

«Iber biefer $atte f!$ über feine eigene Äraft
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be3 2Btberjtanbe3 getdufc^t , beö SSJtbcrflanbeö ge<

gen baS gießen feiner SWuttcr unb barnadj audj

feinet SkterS, alö biefer ba$ ©eljeimnij* erfuhr

unb jlatt ber 2)rof)ungen , »e($eit ber @otyn

fd)tt>erlid) gettridjen ttäre, ebenfalls nur Sitten

auSfprad), 3n bie äöagfcfyale biefer Sitten leg*

ten bie SItern mit beut eigenen ©lüefe and) bae

beö $aare$ felbjt, welchem fie bie Wladjt ber „93er*

^ältnijfe", ber gamtlien^fli^t, ber ©tanbeSeljr«

eineö alten <§aufed, be$ öffentlichen Urteils bei

Sornefim unb ©ering entgegenftelltcn. 3)icfer Iefc#

teren ^Berufung nnberfpracJ) nun jtt>ar ber junge

SWann mit ©rünben l;öt;ercr *Pflid?t unb g$re,

fonnte ftd) aber innerlich feineSroogS ber anerjo

genen Unterrebung unter jene SRücfftcfcten ganj

entjiefyen. 2)ie Trennung t>on ber®eliebten blieb

if)\n ba$ grofie Unglücf , aber er t>ermod)te ni#t,

fein ganjed £eben an i^ren SSeft^ ju tragen.

2)ie@räfm, welche bei allen biefen 33emülj<

ungen l)au£tfäd>lid? baö SBort führte, fcermieb

ölleö, toad Slbneigung unb SKißadjtung gegen

bie (Sattin ifyreö ©oljneS beuten unb biefenjr*
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bittern fonnte, ©ie wenbete ftc§ enM:c§ an jene

felbji unb fieöte ifyr bie Xrennung ber faum ge*

föloffenen SSerbinbung als eine I;6f;ere Wotfymn*

bigfeit bar, al$ eine?Pflic§t nid?t b(o# gegen ba$

#au$ tyrer SBoljlttyater, fonbern au$ gegen ba6

©lud be3 geliebten 2»anne$ felbft.

Sie erreichte tyren 3wecf. 2)ie junge grau

brang nun felbft in ben ©eliebten, biefe (Sfje ju

trennen unb eine ebenbürtige ju fließen. (Sr

ergab ftd) enblid) ben Seftürmenben, ftettte aber

einige Sebingungen. ©eine Sltern famen il)ra

in bem 93or$aben entgegen, ber ©d?eibenben bie

Wittel ju ©idjertyeit, Unab^angigFeit unb einem

tyrer Silbung angemeffenen Se^agen ju fpenben.

S3or 2Wem würbe fte mit tyrer SDtutter frei

erflürt. ©obann erhielt fte al$ freies unb erb*

Uc$e* Seft^um ba$ bie ba^in gräfliche ©ut

@f$en$of auf ber anlrern Seite beä ©ee$ , gleich*

fam ben jüngjl verdorbenen jungen ©rafen be*

erbenb, für n>eldjen bort fo eben ba6 uns fdjon

befannte £etren$au3 erbaut worben war. Obgleich
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jlatt be$ fpatereu 2>orfeS nur erfi einige glitten

t>on Äojfaten unb gifdjern ju bem ©ute gef)ör*

ten, würbe au$ beffen SWitteln eine Pfarrei ge*

jiiftet, auf welche jener ©eifllidje, ber auf @fc$en>

bürg nid)t me^r bleiben burfte unb wollte, »er*

fefct würbe.

2Wit btefer Sefiimmung £anb in £anb gieug

eine anbere: ba£ ber Srbgraf bie gefährliche

9tatye ber nur fir#enre$tliclj, nid)t burdj einen

«frerjenSjwiefoalt, geriebenen ©eliebten »erlaffen

unb fo lange au$ biefer ©egenb unb t>on ber

33urg entfernt bleiben feilte, bi$ er eine eben*

bürtige ©emafjlm in lefctere einführen würbe. Da*
getrennte ^aar ergab ftd) ol;ne SBiberfianb barin,

um ein wed)felfeitig unb ben Altern be$ ©rafm

gegebene« ©elöbnip : für immer jebe perfonlictye

SBieberbegegnung ju meiben, leichter galten ju

tonnen.

(Dagegen fdjetterte ber 2Bunfc§ Der ©räfm:

auc^ bie ©efc^iebene möge eine anberweitige (Sfje

eingeben, fobalb ftcfy eine efyrenl;afte ©elegentyeit

baju ftnbm würbe, an bem entfdjiebenen, ja
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entrüfieten SBiberfprudje be8 jungen SBcibeö, baö

im ©titten audj> nocf) ein anbereS 33anb afynte,

tt>eld)e3 fte an ba3 SInbenfen beä erftcn unb ein*

äigen ©eliebten feffeln mürbe, SMefer naljm sor

feiner 2lbrcife feinen (Sltern ba6 (Styrenwort ab,

baf fte aud) in biefem wichtigen fünfte bie grei'

Ijeit ber treuen „Silie" in feiner Sßeife beeht'

trächtigen sollten. Diefe breite ber ©eliebten

erfreute unb bemüßigte ilm $ugleic§.

3)er ©räftn blieb baö tton Sener al;nungä#

»otl gehegte natürliche ©e^eimnif nidf)t lange

verborgen unb trieb fte an, bie bereits eingeleitete

9ßermäl;Iung il)re$ SoljneS ju befd)leunigen, be*

vor beffen «^erj unb ©enriffen burd) ein neued

®efüf)I unb ben Stuf ber SSaterpflid^t von ber

SrfüUung fjalberjwungener 3?orfä$e jurücfgeljalten

werben fonnte. ßr tarn williger ü)ren 2Bünfd?en

entgegen, als fte erwartete, weil er nur in ei*

nem neuen abgeflogenen Sebenäfreife fein f$wa*

djeö, fcfywanfenbeS «£>erj gegen ben 3auber be$

gemiebenen, fo fur$ nur genoffenen ©lücfeS ftctyern

$u fonnen glaubte. —
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33iele Safjre waren vergangen. Der alt«

®raf unb feine @emal)lin Ratten bie ©enugtljuung

mit in$ ®rab genommen, i^rem £aufe ben un*

beflecften Stammbaum ^interlaffen ju fyaben unb

einen legitimen (Srben il)re8 ©ofyneS tyeranwac^

fen ju fetyen, ob fie ftd) gleich nictyt t>er^e^Ien

fonnten, baf* if)r@nfel »on feiner t$orid?ten unb

eigenftnnigen SRuttet »erlogen, t>on feinem SSater

nidjt geliebt würbe. *
.

£)iefer arme SSater Tratte jwei ©otyne unb

mürbe feines re$t frof;. 2>er <3o§n feiner Siebe,

weldjem er nadj bem Seinamen ber ©cliebten

ben gamüiennamenSilien beigelegt ^atte, \miü)$

$war an Seit unb ©eele tüchtig f)eran, tton fei#

ner 9Äutter unb bem Pfarrer son ®fc&enl;of er*

Sogen; aber feine feltene ©egenwart lief ben

®rafen nur empfinben, wie reid) er fein fonnte,

wenn cx unabhängiger gefyanbelt l)ätte. 2)iefer

faf) ben son ber ©rafin unb \l)xm ©ol)ne ge>

jagten unb tütfifö »erfolgten Süngling nur in

furjen unb »erftof;lenen Slugenblicfen, befien jietä

geliebte SKuttet aber nie wieber.
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Styre ©tanbljaftigfeit nötigte if)n, ba6 ®c
lübbe beö 9?iewieberfef)en$ ju galten, ©ie ^atte

jid) bem angetrauten ©cliebten einfl ergeben;

aber von bem einer Slnbern 93ermal)lten tyielt fte

ble ©orge für if)re 9iul)e unb @$re unb, bei

allem liebenben Slnbenfen, aud) baS Sewuftfein

fern, baß fic an feiner ©teile um feiner ©tan*

be$el)re unb @tanbe6l)errfcfyaft willen ba$ ^eilige

©anb gelöft ^aben würbe.

3$ren ©of)n lehrte fte jwar aufrichtig, fei*

nen Sater efjren , unb gab i^m immer bie warm*

fien ©vüfje über ben ©ee mit, wo i!)n 3ener

im #aufe eines vertrauten £>iener$ ju erwarten

pflegte. Slber fte fonnte e$ nid)t tyinbern, baf*

ber erwad)fenbe ftnabe über fein unb feiner 61*

tern ©djicffal nad)bad)te unb feinen SSater wo^l

beflagte, weil er tyn einfam unb unglücflic^

fa§, aber aud) beffen ©djwa$e anflagte, ba$

eigene ®lüef jerftert unb viele trübe ©tunben fei*

ner teuren 9JJutter verfctyulbet ju fjaben.

Sener £ap be$ eigenen SBeibeS unb ©otyned

gegen ben jungen Silien bewog ben ©rafen, aud
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Sorge um He ©id)erl)eit be$ Sefcteren auf bie

3ufammcnfünftc in (Sfdjenburg ju verji^ten unb

tyn nur im ©etyeimen bisweilen im $farrl;aufe

ju @fd)en$of ju feljen. Dorther, au$ ber nad)*

Pen, aber vergeblichen, ber Reuten SSerbann*

ten fefyrte er immer mit fdjwerbelafteter Srufi in

ba$ €>d)lo£ jurücf, in welchem er bem £erjen

nad) ntc$t ©atte, noch 93ater, unb in ber Z1)at

auch nicht mef>r £err war.

SSor bereit gealtert unb lebenSmübe machte

er nur fchwache unb frucfytlofe Serfuche, in bie

(Srjiefjung ober ^ielme^r bie freventliche SSerjie*

tyung feinet @rben einjugreifen, welchem feine,

nad) allen anbern Seiten f)\\\ ^enifd^e unb rucfc

fufcttlofe, 3»utter jebe* ©elujfr, jebe fehlere

Angewöhnung nadjfal). 6r ermannte ftd) einmal

foweit, ba£ er in ©egenwart be$ ©eiftlichen unb

be$ alteften £au$beamten feiner ©ema^lin ernft

vorteilte, wie (ie i^ren ©oljn ju einem Spanne

erwachfen laffe, ber bed «&aufeö S^re unb SB&oty*

ftanb f$led)t verwalten werbe. 3ur Antwort

warf fte ihm bie 93evorjugung „ feinet ÄebSwei*
2

Digiti



- 18 —

beS unb feines ftilben ©proffen" Vor, welken

fte baS i^rem ©otyne gebül)renbe unb geraubte

®ut tvteber abjuneljmen gebenfe.

3)a er^ob ftd) ber ®raf — fo Ratten bie

amvefenben Scanner eraa^ft unb bie nachfolgen*

ben ©efc^e^ter einanber überliefert — unb fagte

ju ber fdjeu jurücfweidjen&en böfen grau, inbem

feine bleiben SBangen erglühten, langfam bie

SBorte: ,,3d) fef)e im ©cifte baS #au3 meiner

Silie froI)tid) gebeten, in biefem ©cf?(offe aber

eurer ©ünben ©ctyulb unb ©träfe fortn>ud)em,

bis e$ bereinft mit (£fd)enl)of Sinem £errn ge*

Jjört, bem bie Siebe juwenben wirb, tvaS euer

£af vergeblich fud)t

!

«

2)en erften %t)til btefer SBeiffagung betvä^rte

fd)on balb bie golgejeit immer mefjr. #ier, nue

an Dielen anbern Orten, arbeitete baS alte ©e*

f#lec$t entftttlicht unb verblenbet an feiner ©elbfh

Vernietung, unb baS neue baute ftd? auf feftem

SBoben an, unbeirrt vom «£>ol)ne unb §affe ber

verjmfenb*n$erm, bie eS nur beb rüden n>oU*

ten, als fie au fätoaä) unb ju fehlest geworben
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waren, um ba$ crn>ad)fenbe 311 befdjüfcen*

3)ie Snfel tiefer beiben ©efdjledjter @ine$ 93ol*

feS t^ergeffen in il)rer feinblicfyen Trennung, baß

iljre Streitern burcfy baö Sanb bcr Pietät, burdj

2Bofyttf)at unb 3)anf tterbunben waren.

Sange 3«i* tyinburd? feinbeten bie Orafe«

©Idenburg bie gamilie Silien an unb führten

Siecfytöftreit gegen ba$ 2SermA$tniß be$ (Sfc^en-

$ofeö, auf welchem Sefcterer SBoblfianb erblüht

man 21(3 nad) Sauren biefer ©(reit ju ®unftcn

ber Silien enbgültig entfcfyieben war unb beibe

gamilien nicfyt mel)r gerabeju feinblidj jufammen*

{Hefen, blieb bod) bie wedjfelfeitige Slbneigung

il)r trauriges gemeinfameS @rbtl)eil bis ju ber

3eit, in welcher wir unfern Sefern juerft if;re

SBotynftfce barftetlten, namlid) furj *>or bem

3a^re 1830.

©raf 35 0 b 0 @fd?enburg tyatte nadj bem

Sobe feines alteren unb unbeerbten SruberS ef>*

remwlfen 2lbfdjieb aus bem «£>eere erhalten, um
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ben nun if;m allein gefyorenPen @i$ feiner B&*

ter ju bewohnen unb bem Sludfterben feinet @e*

)ä)Ud)U$ ttorjubeugen. Diefer ledere Qtoed \x>ax

erreicht, alt eine balb gefunbene ©attin, eine

arme, junge unb fd)one ©rafentoetyter, bie ©e*

burt eineö ©ofyneS mit bem eigenen Seben bejaht

Ijatte- ©raf S3obo trauerte jwar aufrichtig um

fte, freute ftd) aber nod) mef)r über ben geroon*

nenen ©of)n, ben er nad) beften Gräften, faft

ofyne frembe Setyülfe, biö in fein fünfjeljnteS

3abr erjog, wo er if)n auf ein ©tymnaftum

fetyiefte.

2>er junge ©raf 211 brecht ßfcfyenburg t>er<

brachte fomit feine Äinbljeit in bem ftillen Schöffe,

©eine finblid)e Siebe ju bem ernften SSater unb

(Srjiefjer n>ar mit fdjeuer @f)rfurd;t »or ben ftrenge

abgegrenzten 2BeItanfcj)auungen unb SebenSregeln

gemifc^t, bie biefer if)\n täglich nneberljolte, oljne

ju bemerfen, baß berJfnabe fte mcf)r auäroenbig

lernte, als innmtbig begriff unb aufnahm. 811*

brecht fjatte mit ber Schonzeit feiner SRutter auch

i^rc, nur aUjufriilj gebämpfte unb »erwelfte,
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3ugenbli#feit unb Sebfyaftigfeit geerbt, unb fein

©eift fdjweifte träumenb über bett ©ee in um
befannte fernen f)inau$.

$0$ fclbjl bie nadtfie gerne, ba$ jenfeitige

©eftabe be$ ©eeS, war if)m ein ttcrfdjIojfeneS

geenlanb. ©ein Sater I;attc if;m ben öftere ge-

äußerten SBunfö einer Ueberfafyrt verpönt „3)u

Ijaft bei ben Sauern unb gifcfyern 9?id)t$ ju

Raffen, " fagte er tym.

„2lber baS fd)ime <£>errengut, ba$ mir t?cn

ferne fe^en unb fcon bem unfere 8eute erjagen?"

f,3ft nur fcon fcornefymen SBaucm bewohnt,

bie ft# uns gleich bünfen. Ueberbieß jmb fte

unfere ©egner fcon 2Uter6 l;er, unb il)r (Srbgut

iß unfern 2ll)nen entjogen Horben."

„SIber fte felbft f)aben im« benn bod) 9?i#t<3

ju Selbe getfyan?"

„2)a$ üerfte^ft bu jefct nod) nid^t, frater

werbe ic§ bir einmal SlUed erjagten/'

3Mefe$ ©eljeimfyalten ßeigerte ben 9ietj M
Unbegriffenen unb Verbotenen für ben f)eran<

n>ad)fenben Knaben. St fyatU bie Steigerung
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feines S3ater$ imSlnbenfen behalten, als er nadj

wenigen Sauren »on ber ©cfyule f)eimfel)rte, unb

mahnte mm um bie StfffBimg beS 93erfpred?enS.

2lber bem alten £errn war bie Neugier beS

SünglingS nod) laftiger, als früher bie beS £na*

ben, unb er erföraef, als jener feef auSfpradj

:

jefct fei er hoffentlich alt genug, um bie alten

@ef$i$ten ju »erflehen. Sein 55ater mochte

gerabe im biefem 2?erftef;en einige SBeforgnijfe

hegen unb tterfcfyob immer auSmeicfyenb bie 85*

fung biefeS @e$eimniffe& Seinen Umgebungen

»erfdjarfte er baS alte unb bis baf)in treu be*

folgte ©ebot, 2llbred?t 9?id>tö &on jenen gami*

liengefcfyid)ten müjutfKilen, be*or er felbft ben

Shtfang baju machen würbe.

21lbrecbt mochte für jefct nid)t heiter in fei*

neu SBater bringen unb fanb eS bequemer, bie

vorenthaltene 5Wünbigfeit fcovauSjufefcen, als bur$

eine fcorjettige grage eine aitSbrücflic$e Srneu,

erung jenes UeberfaljrtSmboteS tyerttorjurufen.

©d)on in feiner ifnabenjeit t;atte er ftd) mit

einem gifdjer, Ramena SÖiangoib, befreunbet,
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einem nicht mef)t jungen 3unggefellen, ber am

©eeufer unter bem ©chlofcberge fein HeincS ©igen*

gut, ein Räuschen nebft n>ohfgepftegtem ©arten,

mit gleichem ©elbftgefüfyte unb ^errenftolje be*

wohnte, ttne ber ®raf im ©chioffe ober <£>err

£onrab Sitten in @fd)enh<sf i^re flattlidjen 33e*

Häufungen. Gr betrieb neben ber gifdjerei, beren

Seredjtigung er einer gräflichen (?rbleif)e tterbanfte,

gelegentlich ftrachtgefchäfte 31t SBaffer unb ju

Sanbe, beren (Srtrag i|n in ben ©tanb fefete,

ftch einige Sucher unb bie 9ftufe ju if)rer ©e*

nufcung ju fcerfdjaffem Sluch mar er in früheren

Sauren weiter umI)ergefommen unb f)aüc mancher*

lei ©egenben unb SÄenfchen gefeiten. 2)iefc Um*

ftänbe unb bie ©unfl be£ 33eftfjer3 tton (Sfdhen*

hof, ber ftd) gerne mit tym unterhielt, rcanbten

il)m eine befonbere Sichtung feiner SfJadjbam unb

©tanbeögenoffen ju, bie feine SluSfyrüche als eine

2lrt DrafelS betrachteten unb feine ©efeflfdjiaft

meijt nur fugten, um Statt) unb Belehrung ju

erhalten.

©raf 93obo fanb ftch burch ben ©totj bee

s
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niebren SDfanneS aigeflopen, t-effcn Voreltern

porige feinet £aufe$ gewefen waren, unb ber

ftd) einmal erfü^nt ^atte, if)m perfonlicty fiarfe

3weifel gegen bie ewige Dauer be$ 2lbel$ unb

fogar ber 5Jlonard)ie in (Suropa au$jufyrec$en.

5Ba$ ben alten ©rafen abftiep , jog ben jun*

gen gerabe burdj ben ©egenfafc ju ben Se^rcn

beS erftcren an unb gab ber Unfel)lbarfeit berfel*

ben in ber ©eele be$ ©c$üler3 ben erften ©top.

©einen SJerfetyr mit 2)iangoIb i>er^el)lte er fcor

feinem SSater fcon Slnfang an, weil er ein 93er*

bot beffelben beforgte. 2)iefelbe ©optyißif , welche

if;m biefen üerfäwiegenen unb befjfyalb unser*

botenen 9SerfeI;r alä einen erlaubten barftettte,

Iiep tyn benn jefct audj jeneä Verbot ber lieber

fafyrt nad) Sfdjenfjof als ein ftillfdbweigenb »er*

ja^rteö betrautem SBa^renb einer furjen Slbwefen*

Ikit feinet 93aterö bat erJDfangolb, il)n über ben

See bis an bie Sanbfiufcc non Gjd?enl;of ju fahren.

Siefer fcermutfyete wol;l, baß ber alte ©raf eben*

fowenig batton erfahren bürfe, als \)on 2llbrecfytS

Scfucfyen bei U;m überhaupt, förberte aber, nietyt
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otyne ©djabenfreube, fogleid) bie Umgebung ber

gräflichen 93efef)le unb *ßläne.

2Ubre$t tyatte auf bem ©tymnaftum , obwohl

unter ber befonberen Dbfjut eines 5ßrofejfor« le>

benb, Stecht unb Sufi ber greityeit fennen gelernt

unb manchmal, jumal auf gerienauäflügen, fern

von ben engen ©cfyvanfen be$ 93atertyaufe3 ein

unabhängiges Sßanberleben im kleinen geführt.

2)ennod? empfanb er I;ier in ber «£>eimat jum

erjien SÄafe ben 9ieij ber ©elbftbefreiung von

brütfenbenSeffetn, wenn aitcfy nod) ntc^t mit bem

männlichen SÄut^e be$ offenen SBiberjtanbc*, fon*

bem mit bem fnabentjaften Vergnügen beö Snt<

fchlüpfenS »erbunbeit.

3)le SWltte be$ ©eeS, bie ©renje beS bis*

her verbotenen 9iaume$, n>ar überfchrittem 2)er

Gimmel eine* leuchtenben 3unimorgen3 Riegelte

ftd) in ber ruhigen 2Bafferfläd)e, immer näher

erglänjte ba$ faftige ©rün ber Umgebungen von

Sfdjenljof, unb felbfl baS 33uchenn>ätbchen ber

Sanbjunge uunfte bem jungen ©chifffafjrer mit

heitrerer garbe, als bie göfjremvälber beS t>äter<
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liefen ©ebieieS, bie fonji ba$ SieblingSjiel feiner

Spajiergänge waren* Sftur ba$ eintönige ©e*

raufd) ber 9tuberf<hlatje, ba$ ^latfchem empor*

fpringenber gifdje unb ferne Stimmen ber ütten*

fchen unb £l)iere unterbrachen bie ringsumher

waltenbe Stille. 2luc^ ba3 ©efprad) ber gal>

renben war verftummt, unb bod) pochte 9Ilbrecht$

£erj unruhiger, alö gewohnlich, wie von um

auSfprecfylicfycn 2lf;nungen bewegt. 3)er Uferfaum

ber $eimat trat in begattete gerne jurürf , xväfy

renb ber entgegengefefcte immer näl)er unb breiter

in vollem ©onnenfehein ftch entfaltete. 3)a3 alte

2)ie$feit3 war jum SenfeitS geworben unb fanbte

noc^ einen letfen, wehmütigen «£>auch be£ <£>eim*

wel)$ in bie frifdje Morgenluft ber (Srwartung

herüber.

2)et -Wachen fuhr an berSanbfpifce an, nahe

vor bem ?uftl)äu$d)en. Stlbrectyt ftieg au$, ftanb

aber jogernb vor bem unbefannten SBanberjiele,

$u bem i^n Stieraanb gefaben l;atte. Da öffnete

ftch ein gettfier be$ ©ebaubeS , unb ba3 liebliche

©eftcht eines etwa breijel;njahrigen SftabchenS
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blicfte fragenb auf bte gremblinge. 2)ic kleine

erfannte SRangolb unb grüßte ifyit freunblicfc.

2llbred)t fragte fte, mcfyt ot)ne 33efangenl)eit, ob

©efucfc unb Seftdjtigung be* ©artend erlaubt fei.

Sie fagte, mit f)alb$erftecftem Sad)eln über bie

wichtige Erlaubnis, bie ber fcornetym auöfctycnbe

junge £err |"o fcfyücfytern »on if)r erbat : „2Barum

benn ni$t ? 3d? toitT Sutten redjt gerne felbjl

unfern ©arten jeigen, er nurb 3f)nen gefallen."

S)er gifdjer lächelte ftitt ju bem 3wiege>

fpradje, üerfaracfy 2llbred)t, feine Äücffetyr ju er*

warten, unb falj mit tyeitrem Sinnen ben jugenb*

liefen ©eftatten na$, al$ ba$ 9Äabd?en l;erau$*

getreten tt>ar unb mit 2llbred)t in ber grünen

Dämmerung tterfdjh>anb.

Emilie Silien führte ben fremben @ar>

tenfreunb, ber feinen Tanten ju fagen ttergefien

f)atte, bunt bie leiten 2ln(agen unb jeigte if)m

bie fdjönjkn fünfte ber 8luSitd>t, wte bie pro*

faifdjen unb poetifdjen Pflanzungen »Ott ber £ar>

toffel btS jur fremben 3ierpflanje. 2)ur$ iljre

Unbefangenheit gewann Sllbredjt bie feine ttrieber,
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työt(§te ben Belehrungen ber burd) feine Slufmerf*

famfeit gefdjmeidjelten Syrerin unb fprac^ enb*

liä) felbft warm unb berebt bie (Smpfinbungen

au$, bie ber tyerrlidje äKorgeit unb bie reiat>oUen

Umgebungen in feinem empfänglichen ©dbönfKitS*

finne mecftem 3ene wucbe jefct fctyweigfamer

unb ^orc^te biefen 333orten, wie einer nod) nie

geborten, iljr Smtcrßed burc^tonenben SRuftf.

2ßa$ fte felbft ttorfyer gefprodjen fjatte, erfcfyien

if;r jefct als finbifc^eö ©eplauber, unb fte wagte

faum, ben fcorl)in nod? fo fc^üc^temen Segleiter

anjublicfen, ber jefct mit blifccnben Slugen unb

gehobener ©timme il)r all bad ©c^ime, auf baS

fte felbfl if;n juerji aufmerffam gemalt I;atte,

tiefer beutete unb neu befeclte.

Slber ein Slugenblicf führte in faft ladjer*

lieber ©c^nelligfeit wieber einen SBe^fel ber Kol*

len herbei. 2)ie SBanbelnben waren un&crmcrft

bis an ben Singang be$ ©artend nach bem £aufe

hin gelangt. Sei bem Slnblicfe be$ lederen ßotfte

Wibrecht in feiner Siebe. 2)ie ganje 2Bud>t be*

»aterlic^en 93erboted unb baö Sewufifein ber
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Uebertretung famen laftenb übet ifjn unb tter*

wanbelten ben begeifterten 3üngling n>ieber in

einen jagfyaften Unmünbigeiu

2>a« 9Käbcfyen n>ar i>orau$gefd)ritten unb

lub if)i\ buvd) eine einfache £anbbett>cgung ein,

if;t ju folgen. @r aber blieb ftef>en unb ftieß

unmillfuriic^ bieSßorte f)erau$: „3<$ barf nic^t!"

„2Barum nk§t?" fragte fte fcerunmbert.

„9Jiem SSater Ijat e$ mir »erboten/ ant*

mottete er, au$ 93erbruf unb ©cfyam evröttjenb.

„3!jr 93ater! 2Barum? 2Ber ift er, 2Ber

fmb ©ie?" Diefe 2Borte jiief fte in raffet

golge l)er*or, »oll Neugier unb bur# 2llbrec$t$

Verlegenheit iljreSttyeü* ttneber mutiger.

©iemufie ein 2Beilc$en »arten, bt$ Sllbredjt

mit gefenften Slugen antwortete: „9Jiein SSater

ift @raf (Sfdjenburg brfiben im ©djloffe."

(Sin fdjwactye* 8a$eln im @eftd)te be$

ä»ät>d?enö und) fdjneU bem SluSbrucfe einer um
mutagen ^Betroffenheit, „©onberbar !" fagte fte

ineljr ju ftd> felbft, att juSllbrecbt, „meinSSater

fagte einmal: feit @fc$enl)of ftc^e, fei nur einmal
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sor Rimbert Sauren ein ©raf t>on Gfd)enburg

l^erübergefommen, unb feitbem feiner lieber; audj

au$ unferem £aufe tyabe nie Semanb ba$ ©djlof

betreten. 6$ liege ein Sann, id) weif nidjt, ob

auf @fd)enburg ober auf 6f$at$of, mein SSater

wollte mir 9itcbt$ weiter fagem"

2llbrec§t ermannte ftdj wieber unb fagte:

„3d) weif nic$t mel)r batton al$ 6ie. Slber 2)a$

weif id), baf td) I)eute ben Sann gebrochen I)abe

unb baf td) tyn ganj (ofen werbe, wann id? einft

ein ÜRann bin." @r faßte unb brutto tyaftig bie

£anb beSfiinbeS, ba6 fte if;m nietyt entzog, unb

eilte burd) ben ©arten ju bem fyarrenben gäf)r*

mann jurücf, (Smilie aber in ba$ ^auö, um ifjren

(Sftern t>on bem ^unterließen 33efud?e $u erjagen.

Sllbred)t fonnte ftd) jefct nidjt me^r entfjal*

ten, 9JiangoIb nad? ber Urfad)e ber fdjarfen

Trennung jwifdjen beiben gamilien ju fragen

unb ifym bie Steuerung feiner gittjrerin, wie bie

Steigerungen feines SSaterS mitjuttyeilen. „Sieber

SJiangolb", fagte er babei, „glaubt mir, id) bin

fonfi fein unge^orfamer ©ol;n unb f;abe mid) auc$
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tyeute burd) baS SSerbot meines 93ater6 t>on ber

93efanntfd?aft unfcrcr -Jiacfybarn abgalten laffen;

bie Softer freiließ raufte id) anreben, wenn i$

ni$t n>ie ein biober Stmge bafteljn wollte. 2>d?

bin jefct alt genug, um ju erfahren, warum icf)

etwas ttyun ober laffen fotl, nur mag id) 9?id?t$

t>on meinem gutem SSater ertrofcen, barum frage

id) lieber @uc&."

ffltangolb erjagte il)m bie ©efd)ictyte, wie er

fle fc>on alten Seuten auf beiben ©eeufern erfahren

fyatte, mit Varianten ber Srjatyler unb fagen|af*

ten 3ufäfcen t?on Sllter^ tyer gemifc^t Sr »er*

J)el)tte auefy nid)t jene $ropf)e$eiung feinem lau*

fäenben 3ufyörer, beffen ganje Seele »on bem

tyeute Srlebten unb Vernommenen erfüllt würbe.

Tem f;eimfel;renben SSater »erfdjwieg 211*

brecht vorläufig feine gatyrt unb fyiftorifcfcmtytfyifdje

Srrungenfc^aft. Um legerer nafyer auf ben ©runb

ju fommen, nabm er ftcfy t>or, baä 2lrcfyit> ju

tmrcfyftöbern, W0311 if)m fein 23ater fetyon einige

2J?ale feit feiner Siücffunft fcom ©tjmnaftum willig

bie (Srlaubnip erteilt $atte, weit il;n ba$ 3nte*
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reffe be$ ©ol;neö Ott ben gamilienaltertljumern

erfreute*

2Ubred)t fanb nad) einigem (Sudjett |uetft

*ßroje£aften über tue vereitelten Slnfprüc^e feiner

Slltvorbern auf (gfd^en^of, barjnnfdjen *ßrivatbriefe

berfelben an il)re @erid)t$pcrfonen, worimt ber

erfle SBeftyer beö £ofe$ öfters als „ber ©oljn

ber Seibeigenen" erwähnt unb beffen 25ater, mit

Skrlefcung aller ^tetät, als ein fetywa^er unb

tt)bxi<S)kx 3Wann gefdjmäljt tvurbe, 2>er gräfliche

©tiefbruber beS erfien Süien tyatte ft# nid)t ent*

Höbet, bie geifttic^e Slutoritat eines bienfhvilligen

SBibelauSlegerä ju citteren unb feinem SSater ben

frommen ©rjvater entgegenjuftetlen, ber einfi ben

©oljn ber 3Kagb in bie SBüfte verftief,

3ulefct aber fanb SUbredjt Urfunben von

entgegengefefcter garbung : einen, nne e$ fcfyien,

no# von ber erfien £anb verftegelten unb in

bem verborgenden SBinfel eines @$ranfed auf*

gehobenen ^apierbunb mit ber Sluff^rift „3$erma#t*

nifi eined unglücfli^en 93aterS an bie verföfynten

9Jad?fommen feiner feinbltcty getrennten 6of)ne."
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SDiit Hopfenbem $er$en erriet^ Sllbredjt fo*

gleich, bajj fein SUjne, ber jwet grauen unb

jwei ©otyne lebenb unb naf)e befaj* unb bod) ein

armer Berlaffener SÄann war, in biefer 2luff$rift

biefelbe troftenbe Hoffnung niebergelegt fyatte,

welche aud) feine überlieferte SBeiffagung enttyftlt.

Unb mar ni#t wirflid) jefct biefe Hoffnung er*

füllt worben, alö am fdjonften borgen $um

erften 9Jtale jwei fyäte Snfel ber getrennten ©ötyne

£anb in <£>anb an bem ®artentI)ore fcon (5f$en*

l)of geftanben Ratten? greubig von biefem @e<

banfen ergriffen rief 2llbred)t laut au6: „Sin

mid) ift biefe 21uff$rift gerietet, unb mit Bollern

Siebte lofe id? ba$ Siegel!"

2)ie£ ttyat er unb »ertiefte ftety in ben 3n*

fyalt, beffen gröfter £ljetl t>on ber $anb be$

2lf;nen fymtyxtc unb eine fdjlidjte, aber empftn*

bungSuolle Srjaljlung ber uns bereits befannt

geworbenen Sreigniffe umfaßte» (Singemifc^t tt>a<

ren Slnflagen ber eigenen ©d)road)e gegen ein*

aetttc ü)fenfd)en, wie gegen bie üflacfyt be3 £er*

fommenä
5

Sltynungen einer 3ufunft, welche bie

3

«•

«-
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traurigen folgen tiefer ©d)wac§e fütynen unb in

ber ganjen gebilbeten SBelt ba3 rein -äJtenfcfytictye

über unnatürliche ©afcungen, ba$ 9te$t über

£rug unb ©ewalt, bie eintragt über bie 3roic

tradjt triumphieren Iaffen werbe, 2)er ®raf ju

Slnfange be3 18. 3al;r$unbert$ $atte SKandjeS

geahnt, wa$ feitbem wirflid? eingetroffen, tf)eil*

weife aber aud) alSbalb serjerrt, übertrieben unb

baburd) lieber auf lange 3^it I)inau$ für bie

2Kenf$f)eit verloren gegangen war. 3n mef)re'

ren biefer ©Wartungen fanb 2llbredjt bie nief*

ftanifd)en Hoffnungen fernes guten greunbeä üJian*

golb wieber, nur bajj fte 2)icfer berber unb ju*

t>erftd)tli$et audfprac^.

3n einem befonberen Umfrage lag ein ©rief*

wecfyfel bc$ ©rafen mit feiner geliebten Silie,

beren £anb faft männliche geftigfeit anbeutete,

rüfyrenbe 3eugnif[e »or einem 3af;rl;unbert burefy*

gclebter ©etymerjen unb treuer ©orgen. 2)ie

Herfen, in welken biefe gelebt Ratten, waren

längft ju ©taub jerfallen 5 aber fte bebten nod?

unveraltet in bem jungen #crjen beä Seferä
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nacb, in beffen (Balten jefct jum erjkn SÄate fo

tiefe unb ernfte filänge wadj mürben*

Unter bem frifdjen ©influffc aller biefer (Sin*

brude traf Sllbredjt mit feinem SSater jufammen, ber

ben ungewöhnlich lange 2lu$bleibenben im 2lrc$to<

faale auffudjte. Wlxt feuriger Serebtfamfeit fd)il* .

berte er bem flaunenben 93ater ben 3nf)alt feinet

gunbeä unb feine eigenen ©ebanfen unb Gmpfm*

bungen babei, welche bur$au$ ni#t ju3ene$ ge*

wohnten Slnftc^ten unb Grjte^ungSfyfteme paßten.

,,3d) bin befrembet," fagte ber 93ater, ,,btd)

Partei gegen unfere gamilie nehmen ju f)6ren".

„3$ neunte Partei", antwortete 2llbred)t

entfdneben, „für baS 3led)t gegen ba$ 93orurt^eil

unb eben für baö n>al)re 9led)t unfereS eigenen

Sinnen, n>eld)e$
k
er feibji nicht bte ftraft $atte

*u wahren".

„2)u nennft bie geheiligten ©runbfäfce mu
ferer gamitienehre, unfereS ©tanbeS, ber ganjen

^o^eren ©efetlfchaft SSorurt^eile ! SJebenfji bu,

baf folche ©eftnnungen eher nach (Sfcfcenhof al$

hierher paffen?"
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„3$ tt>ürbe," entgegnete 2llbred)t, bt6 $ur

#eftigfeit aufgeregt, „willig He tljatenlofe ©ra*

fenfrone unfereS 2ßapen$ Eingeben, um ein bür<

gerlid) ttyatigeS unb tyeitered Seben ju führen,

wie unfere SSerwanbten auf @fd?enl)of."

2)a$ war bem ©rafen benn bod? ju ftarf. (5t

ful)r jornig auf: „<&olle unb Teufel, Sfnabe, 933er

$at bid? »erführt? Serbanfft bu biefe®runbfäfce bem

tterbammten3acobiner brunten in bergifdjertyütte?

Unb §a(t ! SQSo^er weift bu fo Siel »on unfern

t>ortrefflid)en Settern ju @f#enl)of, ben Siad&tom*

men ber Seibeigenen? 3efct fallt mir erfi ein:

$aft bu biefe Rapiere fo ganj jufaltig gefunben?"

Sllbredjt lief ben erjürnten 93ater ju (Snbe

fragen unb antwortete üjm mit einem ehrerbietig,

aber feineSWegä bemütfjig, gehaltenen Sefennt*

nijfe feiner gatyrt unb be3 fttrjen 3ufammenfein3

mit Sillens Softer, fowie feiner legten Untere

tebung mit SWangolb unb feinet abftc$tlic$en 6u*

$en$ im Slrctytoe na<$ einer jufcerlafjtgen @r#

flarung ber alten gamiliem>er$altniffe* „Sieber

93ater," fdjloß er , inbem er rafd) famtlidje Rapiere
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unb Slften jufammenpacfte unb 3enem batreic§tey

„Ijiet lie$ 2llle$ burd), unb bu wirft gewiß bein

SJerbot aufgeben unb mid) bie fctyon begonnene

95erfoIjnung fortfefcen laffen, otyne bie ber ©eift

unfereS Sinnen nietyt jur 9lul)e fommen famu"

Sein SSater fjatte ityn nidjt unterbrochen

unb fagte nun mit unerwarteter 9tuf)e nur : „3$
will bie Rapiere lefen, aber fte werben mirntdjtS

9ieue$ bringen unb meine &nftc$t ni$t anbern, bie

audj bu einft als üttann feilen wirft" Dbgleid)

mit biefen SSorfatlen feljr unjufrieben, empfanb

er wiber 2BiHen ein t>äterlid)e$ 2Bo$lgefaUen an

bem frönen unb fräftigen @o&ne, ber i^n jura

erfien SMe mit folgern geuer unb1

erwachtem

männlichem ©elbftgefü^le entgegen gerebet $atte.

(§r burctylaä aufmerffam bie $ßa})iere unb

tonnte ber ©tamramutter ber Familie Silien feine

3^eilnal)me, bem 9ied)te i^rer 9tadjfommen feine

Slnerfennung ni$t fcerfagen. ©erabe aber ba$

Sewuftfein, baß ba$ Unrecht bei ber getyafjlgen,

weit über ©tanbeäunterfc^ieb fjinauSgetyenben,

Trennung ber üRactybam fajl auSfctyließlid) auf
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feiner unb feines £aufeS Seite lag, liefl ibn bie

Anbahnung ber 93erföl)nung bur# feinen @ol)n

als eine 3)emütf)igung für ftcb unb feine 9?or*

fahren empftnben. Unb ni#t bloS biefeS falfc^e

<£§rgefüljl f)klt i§n fcon ber 9fad?giebigfeit gegen

baS eigene 9ted)tSgefütyl unb bie Sitte beS ©ol)*

neS aurücf , fonbern au# bie 23eforgni£ : bie 93er*

fötynung möge eine nodj nähere Serbinbung Ijer*

beifügen, als bie graflidje (Sljre unb Stammet

rein^eit »ertrage* @S war fein blofkr Aberglaube,

ber i|n an bie Erfüllung ber alten SBeiffagung

burd) bie einjigen £inber beiber £aufer benfen

lief 5
fonbern biefe Ratten ja toirflid) bereits auf

eigene £anb bie SSerföfynung begonnen unb 211*

*
brec^tS (Srja^lung ben (Sinbrucf enthüllt, welken

bie jarte SilienftxoSpe in bem ©arten beS Stamme

feinbeS auf i^n gemalt Ijatte* Stein, ®rafS3obo

burfte bie grüßte feiner @rjiel)ung, bie £off<

nungen auf eine glänjenbe Erneuerung feines

jerfaHenben £aufeS nic$t an eine f#tt>armerif#e

SünglingSlaune verloren geben

!

2)er f#on früher beföloffene Eintritt SllbrecfctS
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in eine 9titterafabemie fotlte mm befc^leunigt wer*

ben. 2)iefe Slnjklt fianb in bem Stufe, baf fte

bem $um 3unfertf)ume entarteten Stittertfjume burd)

f)of)ere Silbung eine neue Stellung in bcr 3ert

vorbereitete*

Sltbrec^t fonnte gegen biefen 33efd)luf9iicbt3

einwenben unb folgte ber erfannten 9totl)wcnbig*

feit, bie fürje grift vor ber bevorftel)enben Sin*

trittöprüfung ju fleißigen ©tubien ju verwenben.

@r verfaumte jwar nid)t, feinen Sieblingägeban*

fen: bie gamilienau$föi)nung, bei feinem SSater

alSbalb wieber in Anregung ju bringen; aber

biefer fdjnitt alle weiteren ftragen unb Sitten

burd) Die bejiimmte (Srflarung ab: baß er eine

fyunbertjafjrige ftrage ni$t in wenigen Sagen

aburteilen fonne unb jebe Erörterung barüber

abweifen werbe, bis Sllbred&t einft burd) SUter

unb SBeltfenntnijü jum Sftanne gereift fein würbe.

Sefcterer war aufrieben, feine abfpredjenbe

Verneinung jur Slntwort erhalten ju §aben, unb

fanb ftd) bei ruhigerem 9?a$benfen verpflichtet,

bem SBillen be$ 93ater3 biepmal genau nac^u*
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fommen. Slber er t>erfagte ftdj nid)t ben |arm<

lofen ©enuß, manche greiftunbe am Seegeftabc

tyinjubringen, balb in einfamem Slnbenfen an

jene %al)xt unb ^Begegnung na$ bem wieberfcer*

f^Ioffencn Senfcitö tyimiberblicfenb, balb im ®e*

fprad)e mit greunb 9ttangolb, ber if)m nidjt als

ttornefymem ©rafenjotyne, aber al6 liebgewönne*

nen Süngling begegnete unb einen geiftigenSaufd)*

fyanbcl mit itym trieb, bei weld&em Seibe einanber

immer met;r »erftefyn unb achten lernten, fo »er*

fdjiebcn aud) ber 3n|att unb nod) mefyr bie

gorm unb (SrwerbSweife iljrer ©Übung war,

@raf Sobo beobachtete baä treiben feinet

©otyneS unb tyielt eS jefct nic$t me$r an ber

3eit, il;m ben Umgang mit bem gifdjer ju un*

terfagen, ob er ftcfy gleid? barüber ärgerte* Slber

er traute 2llbred)t6 23orjafcen um fo weniger, ba

biefer feit feiner legten Abfertigung mit feinem

SBorte ben ©egenftanb berührte, ber tf>n bo#

gewif fortwatjrenb innerlich beföaftigte* 6t war

flug genug, be$ (SofjneS SBiberftanbStrieb mcf>t

burefy wieberf)olte Verwarnung ju reijen, ieboeb
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nidjt, um einige Schritte ju unterlaffen, bei

»eigener, wie er ftd? geftetyen mufie, ben Äür*

jeren jog, otyne baf fte inbejfen einen befonbe*

ren (Srfolg für ober wiber tyren näcfjften 3n>ecf

Ratten*

@r befdjieb namlidj fürs Srfte unter einem

gcfcfyaftlicfyen SSörwanb SDtangolb auf$ ©cfjlofj.

2)iefer tarn willig unb würbe fcon bem ©rafen

mit frcunblid)er, bod) barum nicfyt minber ftoljer,

SRiene empfangen. Sefcterer gab ifym einen flei<

nen Sluftrag unb fpann barauf ein ©efyracb mit

itym an:

„2»ein ©oljn befugt <Su$ öfter*, SWeifter

9J?angolb, unb unterhalt ftdj gerne mit (Sud),

wie id> l)ore,"

„S$ freut midj, wenn ber junge <£>err ®e-

fallen an meinem einfadjen ©efträcfye finDet"

f/
3^r l)abt 2Jief)r gelernt, al$ fonft Seilte

@ure$ ©tanbeS, unb wift eS bejfer sorjubrin*

gen, als mancher ©elefyrte. 2Rein ©o§n bringt

allerlei neue ©ebanfen mit x>on <5ud> herauf."

„SlUjinuel @$re, gnabiger £err! Scrnbegierig
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bin id) atlerbinga, ber junge £crr ®raf aud)

;

unb wenn ©raf unb 93auer3mann jufammen

aufrichtig fudjen, fo pnben fte e§r unb Sftetyr,

alä jeber (Siner allein."

Der ©raf, bem biefer 9ta$fafe nidjt gan$

fat^agte, warf ein wenig bie Sippen auf, untere

brücfte aber eine (Srwieberung unb fagte vielmehr

beifallig: „3a, wir alle lernen niemals aus.

Snbeffen, lieber SKeifter," fcfcte er ernjier fyinju:

„i# wünfcfyte bodj nic^t, baf? 3f)r meinen ©o^n

weiter bei Suren SJefaunten unterführtet."

„2Bie taS, guabiger $cxx ? 3cty war immer

nur allein mit bem jungen §errn unb Ijabe über*

bieß nur wenige nähere SBefannte."

„Dodfj jum 33ei|>iel , ba ben — ©utSbefifcer

brüben in @fdjenl)of, ben 3I)r für$lid) mit met*

nem <Sol)ne befugtet"

,,2lf) ja fo," fagte SKangolb, ftc§ mel;r auf*

ri^tenb; „wieberum t>iel (§f)xt für mich, wenn

Ter «£>err ®raf ben waeferen $erm ifonrab ii*

lien auf (5 f d) e n l) o f
ju meinen S3efannten red)*

net. ©elbft bem jungen £erm ©rafen auf
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(Sfcfyenburg würbe biefe 33efanntfd)aft nid)t

pir Unehre gereichen j
übrigens I;at er fte meine*

SBiffenS nod) nid)t gemalt."

„Unb wirb fte aud) nid)t mad)en," fagte

Der ©raf, ftd) ertyifcenb, „weil id?meine@rünbe

tyabe, fte nidjt ju leiben."

„@uer gräfliche ©naben fmb §err in Syrern

§aufe imb über ben jungen «£)errn ©rafen."

„Unb 3$r werbet meinen <5ofyn nicfyt wieber

nad) gfc$en$of hinüberführen/

„Unb id) bin §crr in meinem £aufe unb

£d)iffe, folange meine @rbleif)e wa^rt, aber niefcr

über ben jungen §errn ©rafen."

„31)r wollt benn bod) iljm me^r ge^or^en

als mir!"

„Ratten ju ©naben, deinem ber beiben

£errn, wenn fte mir befehlen woßen, waö

meinet 9tectyte$ ijl, ju ttyun ober ju lafien."

„9tun", fagte ber ©raf nadjgebenb, bod?

mit etwaä fpottifdjem Zqtu, barauf, „fo bitte

id) (§ud>, meinem ©o^ne bie gatyrt in meinem

*

Digitized by OoOQie



*

44 -

9tamen abjufdjlagen, n>enn er Gu# barum

bittet"

,,©d)on nrieber attjmnel @t)re für mid)",

entgegnete SJtangolb in äfynlicfyem £one unb of)ne

(eine ruhige Saffung ju verlieren
j

„unb wenn

id) ein 93ormunb3red)t über ben jungen £errn

annehmen bürfte, fo tyatte aud) i$ meine

©rünbe, i^m ben 33e(ud; in (Sfc^cn^of nid?t

ju tr>ef)ren."

2)er©raf faty (eine SBürbe gefafyrbet, wenn

ba$ ®e(prad) fortgefefct nmrbe, unb (agte mit er*

jtDungener guter Saune: „3f>r (eib ein fyarter

i?opf. 3Äeinetn>egen benn, 3eber nad) (einer 6in*

ß$t unb (einem Siebte/' hierauf (prang er

nneber au( ba$ ©efcfyaft über , mltyö SWangoIb

in gefälligen SBorten auf$ 93efte ausführen ju

sollen erflärte, unb bamit mar bie Unterrebung

abgetan.

Der ©raf fd)rteb fogleid) barau( folgenben

©rief an ifonrab Silien: „Suer 2Bof)lgeboren

irolTen mir ben luftigen 33efud? meinet ©o^ned

nidjt jur ©cfyulb rechnen, er erfolgte oI;ne mein
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SBiffen unb gegen meinen SBBil le n. 3d? werbe

3fynen »erpflicfytet fein, wenn Sie in einem et*

waigen 2Bieberfyolung$falle bie au$ finbifdjer 9?eu«

gier ober irgenb einem anbern gleicf) tl)öric$ten

üKottoe entftanbene 3ut)ringlic^feit be$ jungen 93ut<

ftyen mit rücfftd)t$lofer Strenge jurüefweifen. *

Silien antwortete umgefyenb: „@w. ßrlaucfyt

erlaube td> mir $u erwiebern, baß meine *£>au$*

orbnung t>on jeljer jeben anftanbig unb freunblicb

geftnnten 33efud)er julaßt, jebe 3ubringlid)feit

aber abweift 2>ie Verwaltung 3fyrcr (SrjiefyungS*

grunbfäjje unb bie ^Durchführung 3^re6 SBil*

lenö muß id) lebiglid; @w. ©dauert felbft über*

laffen."

3)er ©raf fcerftanb biefe Slbweifung unb tyve

(Sinfleibung »ollfommen, geftanb ftd) aber ein,

baß er fte Derbicnt babe, unb bereute ju fpät, bie

SKangel feinet väterlichen Slnfe^end jweimal, wafjr*

f$einli$ fdjabenfrofyen Slugen, preisgegeben §u

haben.

Silien hatte nad) feiner Softer (Srja^lung

btefer baS SSerhältniß ber beiben gamilien foweit
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erläutert/ al$ er c$ bem Jfinbe gegenüber gut

fanb. 2Ba3 er t>on il)r unb von 2)?angolt> über

SllbredjtS 5ßerj*önlid)feit erfuhr, fott)ie beffen eman*

eipierte gal)rt au ftd) werften fein Sntereffe an

bemfelbctt. Sr befd)lof$, tym bei einem mogli^en

33efu$e in gfc&ettyof feinet SSaterS Srief ju

aeigen unb baburety eine Rumäne Slbleljnung fei*

ner Slnna^erung für jefct ju bewerffteliigen, otyne

eine serfofynenbe 3ufunft bamit abaufdjneiben.

Slber biefer Sefudj trat nid)t ein, unb ber

®raf f)atte feine vergeblichen SKanbate fparen

fernten, wie wir bereits bemerften. 2)cr na^enbe

gintritt in bie 9titterafabemie na^m nify blofi

2ilbrec$t3 gleifj unb 3eit in Slnfpwdj, fonbetn

brangte aud) in feiner (SinbilbungSfraft aWmalig

bie Vergangenheit unb bie 3"funft feiner ftamu

iiengefd)id)te in ben £intergrunb. 2)er SBiffcnS*

burft, bie Hoffnung auf ein tyeitereö 3uf^wmen<

leben mit SUterSgenoffen, ber fd)on über ben näd)<

ften 3*itraum unb ben ©tubienwettlauf tyinauS*

beutenbe (Styrgeij erfüllten bie meiften 9laume in

feinem $er$en, ald er von (Sfcfjenburg 2lbfd)ieb
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nahm, jebod? nicfyt, ohne HJiangolb SSalet gefagt

unb einen fc^nfücbtigcn
k
33ücf nach (Sfd>enf)of hin*

über geworfen ju f)aben.

gür einen mehrjährigen Slufent^alt juerfi

auf biefer Slfabemie unb unmittelbar barauf auf

ber Untoerfttat genügen einige 2lnbeutungen.

2)ie weltbürgerliche unb bemofratifd)e 2Bei$>

f;eit be$ guten §if#er$ war ju wenig in Har be*

ftimmte gormein gefaxt, um ben funfireid) gufam*

mengefügten — fei e$ logifdjen, ober fo^^iftif^en

—

©ebanfenfetten wtffcnfd)aftfidj gebilbetcr 8el;rcr in

SUbrechtS ifopfe bie 2üage 311 galten. 2lllerbing$

war fein eigene« £)enfen auf gleicher S3a^n mit

SDtangolbS ©ebanfen jufammengetrojfen, hatte

aber no$ weniger feften 3ufammenhang, als biefe;

no$ tuel mel;r aber fehlte bem jungen 2)enfer

bie (Srfahrung unb SebenSbeobachtung, welche bem

alteren bie Söerfftücfe $u feinem faft regellos, aber

jiemlich feft aufgeführten 2Biffen$bau geliefert hatte.

2)a$2eben, au« welchem jeber wahrhaft SBiffenbe

perfonlid) gefetyopft haben muf?, hatte ßrfterem
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nur erft feine BttfaBen geöffnet unb fottte i[;m

ganj anbere Staunte unb ©eflalten jeigen, aU
bie t)on üKangolb gefannten unb gefächerten.

SBeit fiärfcr unb mannigfaltiger gefärbt, als lefc*

tere, unb naf)er mit ben in frü^efler 3^it tton

feinem 93ater tym eingeprägten Silbern ttermanbt,

muften fie baä empfängliche ©emüth erfi über*

mächtig erfüllen, el)e eö lieber entgegengefefctc

aufnehmen unb würbigen unb bic ftill reifenbe

!)öt)ere ifraft ber (Srfenntnifj unb ber ©eftnnum]

tum dichter über beibe anrufen fonnte.

Unter ben Sehern an ber 9iitterafabemie,

beren allgemeine gärbung wir bereits bezeichneten,

jog befonberS ßincr SllbrechtS Slufmerffamfeit unb

Neigung an unb fonnte nach einiger 3eit Dem

erfreuten SJater — für längere 3eit hinauö «lt

Siecht— melben, baß er einen verwegenen 3nKifler

jum warmen 2lnl;anger feine« religiöfen, gefc^idfyt*

liehen unb focialcn ©laubenS umgewanbelt habe.

2)iefer Setyrer war noch jung, unb feine *ßhan'

tafie flanb in i^rer üppigften 33lüte. Obgleich

bürgerlicher £erfunft, fchwarmte er für baö Siit*
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tertl)um; *ßroteftont, für ben finnberaufchenben

33ilberbienfl, mit tt>eld)em bie Slac^e be6 beftegten

Korne eittfi bie norbifchen Sieger inftcierte. (Sr

geborte ju jenen germanifd) * chriftltchen 9loman*

tifern, tteldje ben ©runbdjarafter be$ germa-

nifdjen a3olf$tl)umd nnb ©laubenS fcerfennen,

bej^alb feiner natürlichen gortbilbung entgegen-

nrirfen, unb in bem 8eid)enbufte längft jerfefctet

Stoffe ben 93eifct)enbuft eines neuen SßeltfrütjltogS

einjuat^men n>af)nen. ®leid)roo$l n>ar bieferüJfann,

ttrie 9Jle$rere feiner ©eifleSöerwanbten , begabt,

fenntnifjretdj unb berebt. Sitte biefe ©c^äfce aber

t>erf$tt>enbete er, um feine geliebten 3>bole auäju-

fdjmücfen. 3)ie bic^terifc^e ©tut feiner Slnf^auung

unb 3)arfiettung ^er^itttte beren Dberflad)lichfeit

unb (Sinfeitigfeü unb ben SJtangel einer au$ tief-

fiem SebenSgrunbe heraus ewärmenben lieber-

»eugung. <£$ ijt begreiflich, baf lebenS&ofleSugenb,

gemüt^er t)on folgen gü^rern leicht fortgeriffen

werben unb in fchmelgerifcher gfrü^reife ein tauften*

be$ Äraftgefüfjl empfinben. 3u biefen geborte

auch SltbwchW ©emüth-
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©ein fürjer Slufent^alt auf ber #od)fc$ule

gönnte feiner natürlichen ifraft feine Seit, biefe

frlfd) mitgebrachten (Sinbrücfe ju überwinben.

er bie SRitterafabemie verlief, fam feinSSater feinem

Sefuctye in ber £eimat juttor, inbem er $u iljm

reifte unb i^n in bie UntoerfitatSfiabt geleitete.

£4tte er nun bort 9J?uf*e gel;abt, p^itofo^if^e

unb gefc^ic^tltd^e Sßorlefungen ju hören unb ju

burchbenfen, fo würbe waljrfcheinlich fchon jefct

auf bem fkeitigen ©ebiete fein erwachenber ©eift

beS SraumeÄ 9JJeifter geworben fein. 216er bie*

fe* ©ebiet blieb ganj unbefchritten, inbem Silbrecht*

ganje 3eit unb $£^ätigfeit »<m junac^ftliegenben

praftifdjen 3wecfen in Slnfpruch genommen würbe,

ähnlich wie in jener furjen grift »or feinem Sin*

tritte in bie 9litterafabemie unb ber benfelben be*

bingenben Prüfung.

Sefct galt e$ ü)m nämlich, in moglichft für*

3er 3eit bie ^Befähigung für eine ftatiftifc^biplo*

matifche gachprüfung $u erwerben, bei welker bie

freieren ©ebiete be$ SßiffenS nur einen ganj um
tergeorbneten 5Raum einnahmen. 3um 2Be$tßanbe
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fyatte er feine Steigung, unb aud) fein SSater

toünfdjte eine frieblicfye 8aufbal)n für i^n, um if)n

in feinem junef;menben Sllter nalje unb erreichbar

$u fyaben. 3war faf) ©raf 33obo im ^ofbienfte

eine (Srniebrigung be$ alten reid)$unmitttelbaren

SlbelS; aber fein ©o^n fotlte nur einen $l;eil

feiner Sugenb in biefer Stellung verleben unb

bann fein *>aterlid?e$ (Srbe übernehmen. Sieben*

bei »ufte 3ener au$ eigener (Srfatyrung, n>elc$

jweefmaßigen 3ufcf>u$ ein 9iutyegef)alt au$ Staate

mittcln ben Sinfünften ber ©raffdjaft @fd)enburg

gewährte, unb ^offte eS $u erleben, ba£ 2Ubrec$t

einft bie flingenben gfyren eines ©efanbten* ober

$raftbenten*2lmte3 mitl)eimtmnge, (Sin 3weifel

an her S^rentjaftigfeit biefeS SinforamenS au3

bem 93olf$fd)afce Ca» i$m nic^t in ben ©inu.

S3iö baljin aber wollte er ben ©of)n fo&iel

möglich »on (Sfdjenburg entfernt galten, weil er

bie 9Jücffe^r alter (Sinbtücfe unb bie Stfalje fcon

(Sföenljof für if)n fürchtete, ftaum I)atte 2llbre$t

feine SDtylomatenprüfung g(ücflid) beftanben, fo

war föon bafür geforgt, baf et ofme 2luffc$ub
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@efanbtfc$aft$attac§£ an einem beutfdjen £ofe

würbe. 2)er 3ufall wollte, baj* biefer £of ein

fat^olifc^cr war.

2to mannet Seaie^ung fcfcte fein Aufenthalt

bafelbji bie (Srjiefjung jenes 9titterlel)rer$ fort.

Unerfahren, lebhaft, geneigt au bi#terif$er 93er*

flärung ber 3Mnge, würbe 2llbred)t plöfclich &on

bem jwiefa# fchwülen 2)unftfreife be$ £ofleben$

unb ber romifc^en ©innenreügion umfangen,

©eine bur^auS ntd&t btylomatiföe, aber befto

fernere unb t>on mächtigem SebenSbrange gehobene

(Srfc^einung erregte faft allenthalben Slufmerffam*

feit, unb befonber$ grauen unb $riej*er nahmen

i$n jum 3ide i^rer @roberung$fu#t. 3>a6 @e*

wiffen biefer fronen unb ^eiligen 9?ac^fieUer ge*

ftattete ifynen, au^er bem ©chönheitdftnne unb bem

SbealidmuS be$ Heulings auch feine no# fchlum*

mernbe (Sitelfeit unb ©innenwärme in i^re Sc*

reebnung ju jiehen. 9lllmalig »erbünbeten ftch

3n>ci bcrfelben, Silbrecht ju gewinnen, 3ebe$ für
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feinen 3»ecf felbjlfüchtig jum Slnbern gefeilt, \t*

boch halb bie fdjwachere unb beffere ©eele un&er*

merft ber eigenen Seibenfehaft unb ber füllen 33e*

rechnung beä ©enojfen Untertan»

Die junge ©raftn £ebwtg Elbingen,

eine ber gefeierteren Damen ber Steftbenj 3tt. unb

be$ bortigen «£>ofe$, betrachtete anfangt benSln*

fommling als eine intereffanle Seltenheit, bie fte—

wenn auch nur auf einige 3t\t — für bie Schaft*

fauimer ihre* <£>erjen$ ober eher ihrer (Sitelfeit ju

gewinnen wünfehte. 3n biefen SBunfch mifchte

ftch eine noch weniger lautere Sftebenabjtcht.

(Sin 9?effe be$ Sanbe$herm machte ihr feit

Äurjem ben £of. Diefe Bewerbung brohte ihrem

Stufe ©efafjr, wenn fte nicht ernft genug würbe,

um ihrem (S^rgetje eine gefefcmaßige SJerbinbung

in 2lu$fuht ju ließen. Der $rinj f)attt bie

Sortheile, welche fein 9tang, fein nicht unfchoneS

Sieufere unb fein geWanbteS benehmen ihm »er*

liehen, inbem er ebenfo au imponieren, al$ fich

einjufchmeitöeln wufle, fchon manchesmal in bet

grauenweit t>on 9)?. geltenb gemacht. 3n biefer
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frbolen 2Be!t x^ermeljrte unb erleichterte fein Sie*

gerruf feine ©iege, aber er fanb in £ebwig eine

SluSnafyme, ©ie modjte auf feiner 2)onjuan$lijie

feine ©teile einnehmen, wenn ntdjt bie lefcte, bie

fte fctytojj.

©elängc e3 i&r, — fo backte fie, mbem fte

tyr ©piel begann — Sllbredjt jum ernfilid)en

Nebenbuhler be$ ^rinjen ju machen, fo fonnte

fie nur gewinnen, wie aud) ba$ ©picl enbigte.

©td)er würbe be$ ^rinjen Neigung auf bie $robe

geftetlt, (Sntweber fyornte ityn ber Gifer be$

SQBettlaufö jur ernflen ^Bewerbung , weldje fte bann

annehmen würbe» Ober er trat »or bem Neben*

buf)Ier jurücf, welkem fte üjre ©unfl früfy unb

ftdjtbar genug bejetgen wollte, um Seiben, wie

allen 3ufdjauem, i^re 2Ba^f als eine freie, jiolje

unb au$ bem £erjen cntfyrungene barjuftellen.

Unb in ber Zfyat pofytc if)r *g>er^ biefer jweiten

SWogli^feit immer ftärfer entgegen, (Sin grauem

tyerj ijt feiten fo blaftert, baß eS nid)t bie unbe*

fledte Sugenbfc^on^eit unb ©efüijtefrifcfce eine«

wagten 2Jianne6 als bie mac^tigfie 3auberfraft
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anerfennte, gegen welche bie nur auf ©enufjfucfct

unb (Sitelfeit wirfenben Wagnete matt unb rct3^

lo$ erfdjetnem Unb £ebwig w^r noc§ bei SOBei*

tem fein blafterteS 2Bdb, fonbcrn nur ein »er*

wofjnteS 2Kabd)en, ba$ biöfyer nur ffampffpiete

feinen ßampf, bei £erjen3 beftanben Ijatte, unb

jefct 3um erftenSJiale atynen fottte, baß ber Wen*

benbe 3?tU$terf$ein um ei I)er vor einem ein,

jigen tyimmlifdjen @onnenßral;le in fein wüftei

9l\ä)tt scrfmfen fonnte.

Slnfangö toog if)rc Sitelfeit uod? ab, um

welchen 33eftö fte am 2)Jeiflen beneibet werben

würbe: um ben beS ^Jrinjen, ober ben bed £)U

plomaten, welkem geniale Staatöfunft eine SJfif*

fton an bie ^erjen anvertraut ju tyaben festen.

21 ber felbft bie Stimme biefer (Srbfünbe fdjwieg

enbli# , unb «£>ebwtg fc^auberte nad) einer grift,

weld&e fte l;auftger unb na^er mit älbre^t $u>

fammengefüfyrt f)atte, vor bera Sewuftfein jurücf :

baß fte biefen Gbelftein jum ©pielwerfe unb gar

$um jweibeutigen Saliäman für anbere 3w<fc

fjatte gewinnen wollen. £atte fte erfl me^r nur
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gewunfd)t, geliebt }u werben, fo beglüdte

eö fte jefct au# unb nod) mefjr, felbfi ju lieben.

3n gleichem 2Raj*e erwuchs freiließ auc§ ber erfte

2Bunfc§ jur unerläßlichen SebenSfrage; unb bad

Spiel ber ©efatlfudjt wanbelte ftdj in eine glü*

tyenbe Seibenfdjaft, bie Seib unb 6eete an bie

@rreic§ung ityreö 3icleö fefeen wollte.

©ie fonnte unb wollte biefe bem Sßrinjen

nl#t t>erf)et)len, ber alebalb feine Bewerbung

aufgab, ben tiefften93erbrufj mit fpottifdjem ©lücf*

wunfdje fcerbeefenb. Der 9Äamt, bejfett Seftfr

no# fcor Äurjem baß ^kl iljrer $lane gewefen

toar, war if)x jefct nur nod) ein faum bemerfter , fcor

ber leuc^tenben ©ejklt beö ©eliebten flietyenber

©Rattern

Äein jtd&tbarer ©egner, feine 9tebenbuf)lerin

trat jwiföen fte unb ben ©eliebten, ber nacb

Wenigen SBodjen bereite jene ©d)witre mit ifyr

auSgetaufd&t tyatte, welche, na# 5ßlatonö furcht*-

bar weifem @prud)e, 3wd ju fccrladjen pflegt.

Sllbred&td 8eibenfd)aft war fo rafö mit ber il;rcn
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erwachen, bafj fte faum eine erwiebembe I;eipen

formte. SIbcr wenn ihr auch 9iiemanb biefen

2llleinbeftfc bcö ©cliebten ftreitig machte, fo ftanb

boch eine unheimliche ©eftalt neben if)r, welche

einen 2lnthtil anbercr 2lrt an ber 93eute forberte.

<ßater 93aleriu$ war ihr Seicht&ater, feit

fie als elternlofe SQBaife unter ber nur äußerlichen

unb feljr nachgiebigen ßeitung eines SBormunbed

in ber Sleftbenj leble. 6r war einjl ber halbe

SSertraute il;re$ auf ben ^rinjen gerichteten *pia*

ne$ unb nachher ber ganje ihrer Siebe ju Wibrecht

geworben 5 unb 2Ba3 fte ihm nicht — weit ftch

felbft nicht — beichtete, errieth fein feelenfunbiger

SMicf. 6r war ben Bewerbungen be$ ^rinjen

nicht abholb gewefen, weil ihr ©elingen — in

Welcher gorm ber SSerbinbung, fümmertc ihn

wenig — auch feinen (Sinflu^ erweitern mufte.

£ebwig$ SOBanbelung überrafchte ihn burch i^re

©chnefligfeit unb ifraftfütle ; boch inbem er ftch

beftnnen wollte, ob feine Sttacht über «§>ebwig

hinreiche, fte auf ben »erlaffenen 2Beg jurüefau"

führen , erblicfte er mit ihrer neuen Dichtung eine
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gleite unb t>iefoerf)eif*enbe für bie $auptbe<

firebungen feinee eigenen üebenä unb 33erufe$ t>er*

bunben.

©ein S3eruf! 2>a$ rcar bie f)öd)jie feiner

Snftanjen, beten entfünbigenbe ©Malt alle ju

feinem 3wecfe fö^renben Wlxtkl heiligte, unb

»Denn jte aud) flor jebem anbem fRic^tcrftu^Tc alö

unfjeilig, ungerecht, unmenfctylicfy baftanben- Die*

fer §auptjn>ecf feines Strebend mar bie £err<

fc^aft feiner £ird)e, $u beren unablo3baren ©lie*

bern unb 9iedht&>eraaltern er fclbfl gehörte, ifjre

görberung bie erftc unb lc$te sßflidjt feines 33e<

rufe*. @r hatte fte erfüllt al$ 9Jionch unb ent-

fagenfcet SlSFete ; um fte ju erfüllen, tyatte er

fpäter nach weltlicher (Sfyre unb 8ufl geftrebt,

aber bie SSefriebigung feiner natürlichen S3egierben

galt i^m nur als eine ®unfi beS 3»fatt$, bie

er mit in ben ifauf nehmen burfte. 2)utch (Sin>

Hang unb 9J?ifjflang ber Siebe unb be$ #*ffc#,

ber SBetfufi unb ber (Sntfagung, be6 ©egnenä

unb 93erbammen$ hinbur$ flang tt;m ftetä ber

alle Stimmen — auch bie flagenben unb am
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flagettben 2Bef)erufe — betyerrfchenbe ©eiftercfjoral

„Ad majorem Dei gloriani!"

Die ftixfyt f)at üjren alten 9tefcn>urf nach

TOenfchenfeelen mit bem 8ifet ber 93erjttHMfIung

roieberbegonnen, feit i$re ©ötterbämmerung an*

gebrochen ifl unb i$re geträumte (Snrigfeit t>or

einer neuen erbebt. 2Bie mancher arme

Proletarier unb ^ofpitalgaft wirb in feinem lefc*

ten ©tönblein t>on werbenben, betenbcn unb

flucfybrofjenben ^riefierli^en ju £obe gequält

!

#ier aber n>ar e$ feine gemeine ©eele, fonbern

bie eineö begabten, in ber ©efeflfcfjaft f) oc§9 e'

fiettten unb vielleicht ju einflußreicher ffilrffamfeft

berufenen 3üngling6, beren gang bie SSorfefyung

bem apofiolifchen 5»enfchenftfcher *>erl)ie£- Unb

biefer gang fotlte ber Äirdje mdjt erji in iljref

jenfeitigen Domäne ju ©ute fommen , fonbern

hoffentlich nocfy ein fruchtbares unb folgenreiches

ÜBenfcheiialfer fyinburch auf erben. Sluch fnüpfte

ein menfcbenfreunblicheä ©alten be3 unftchtbaren

Äirchenl;au^teö an biefen ©enrinn nicht, n>ie fonft

fo oft, ©euf3er ber (Sntfagung unb ®tol;uen beö
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XobeSfampfeS, fonbern ba$ luftootle glüflern

erhörter Siebe, ben ©enup unb ©lanj eine* retten

Sebent.

©rünbe genug für 33aleriu$, auf beiben

Seiten bie ®Iut $u frören l 93alb n>ar er 9fr

breite täglicher ©efeßföafter unb biefem toert$

geworben. @r »er^lte feiner 33eid)ttoci)ter nt#t

bie Hoffnung, in 3enem ein ©lieb ber Äir<$e

$u gewinnen, fonbern »erflärte tyx iljre Siebe

gerabe bur# bie ^eilbringenbe Wlafyt, toelc^e fte

auf ben ©lauben be$ ©eliebten ausüben toerbe.

9tic$t etwa, bap er biefe Siebe an fiel) §u t>er#

ebeln, ju fcergeiftigen geftrebt hatte; vielmehr je

beraufdjenber unb begehrlicher 33eiber Seibenföaft

würbe, befio fixerer waren fte feiner Senfung

anheimgegeben*

(St fcerföraähte e$ ni$t, für feinen lefrten

3*t>ecf auc^ ber Briefträger be$ SiebeSpaarS unb

ber Stüter j^rer geheimen ßufammenfünfte ju

»erben. 3e fefter unb ernfter biefer SiebeSbunb

nmrbe, befto not^enblger erfdjien für eine 3eU
lange ba$ ©eheimljalten feiner @ntn>icfelung , bid
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fte mit »otlenbeten tyatfatyn hervortreten fonnte

:

mit einer gefe^lic^ im Stillen Donogenen 93er«

mäfjlung, n>eld)er, tt>ie 93aleriu$ Reffte, bie „9tücf<

U\)t 2llbrec^t6 jur fatl;olifd)en £ird?e" unmitteN

bat nad) Umftänben ttorangetyn ober folgen follte.

Srfterer tt>ie$ bie Siebenben auf bie 9lotf)<

roenbigfeit Ijin, i^r ©lürf *or ber SDti^gunft bee

^ßrinjen ju verbergen, ja »or bem 9teibe ber

SBelt überhaupt, folange biefe feine 93otlenbung

flören fonnte. @r machte e3 i^nen glaublich, bap

einerfeits SllbrechtS 93ater unb ber ftrengproteftan*

iifdje gurji feines SSaterlanbeS tf)n föleunig ju*

rücfberufen, anberfeitS £ebtoig$ SJormunb unb

9iern>anbte ityre Entfernung seranlaffen würben,

inbem beibe Steile bur# biefe SBerbinbung bie

(SlaubenStreue i^rer Angehörigen gefä^rbet glau>

ben müjlen. @r beutete babei erjl no# »orftfy

tig unb forföenb Wibrecht feine Hoffnung an,

baf ein jtt>fefac$ ^eiliges unb unjerreiflid?ed S3anb

ftch um tyn unb £ebtt>ig fd)lingen merbe, unb

behielt babei im Oegenfafce ju ben Parteien auf

beiben Seiten ben SJorjug liebevoller Sulbung,
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bie ba$ 9te$t ber £erjen nicfct beflpotifd) bem @e#

böte be$ ©lautend unterorbnete. 31)m felbft aber—

unb biefen ®runb burfte er au# bei #ebwig gel*

t*nb madjen — war *>or$üglic§ baran gelegen,

baf ba$ fromme 33efef)rung$werf in tieffier ©tiße

reife, barait e$ weber burdj rein äußerliches 3)a*

$wifd)entreten, nod> burd? feinblidje Sinwirfungen

auf 2llbred?t3 ©eift vereitelt werbe«

Sr würbe in einem au6gebel)nteren ©inne

ber SSertraute unb Seiter 2llbre$t$, wie er e$

längfl für £ebwig war. Salb als Iac&elnber

greunb, balb a(3 weltfunbiger 9?atf)g<?ber, balb

als Verwalter übermenfd)li$er ©el;eimniffe war

er Seneö Sßegweifer in einem von mannigfaltigen

Sintern unb 2)üften erfüllteil Sabi;rtntl)e. *Bon

leifem, roftgem Stimmer unb $aud)t erfüllt war

ba$ £eiligtfyum ber Siebe, an beffen $förtd)en

ber »erföwiegene ©uarbian jlanb; »on SBeiljraud^

wollen unb magifcfyem ©piele beS gebainyften

£ageölid)te$ mit blenbenbem Äerjenglanse bie

$empelf)atle, in welche SUbredjt bem priefierlic^en

greunbe folgte; unb wieberum flüfterte i^m ber
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erfahrene 3Jtann SRatf) unb SBarnung ju, wann

ber farbenreiche ®lanj unb bie fcfywere parfümierte

Suft bev ©efeflföaftafale feine Sinne beftengen.

216er nad) einiger 3eit gefcfyal) eS manchmal,

baf* biefe ganje 2ltmofpT;are ftcty mit fcfymcrjenbem

3)rucfe auf SUbrechtä 2lugen unb 33ruft lagerte,

unb baß er, beftänbig annfdjen Aufregung unb

grfdjlaffung f)in unb $er getrieben, Sicfyt unb

Suft \tM ifyrer Surrogate ^erbeifet;nte. Satmer

häufiger f$n>ebte an bumpfen, fpäten Slbenben

fcfynmler Sage baS erquirfenbe 33ilb eincS frifd)en

©ommermorgenä an il;m vorüber unb aetgte il)m

ben weitgcfrannten <£ummel über ber flaren glad)e

be$ heimatlichen ©ee$, bie eigene ©eftalt über

biefen ljinj"$iffenb unb am Ufer brubcn bie lieb?

üd?c eines fronen ÄinbeS toinfenb.

(Snblid) erwachte er völlig aud ben beraufdjen*

Den, betaubenben Traumen.

3)ie erften prüfenben ©liefe be$ Sw>ad)en*

ben waren auf Valerius gerichtet ©obalb er

bie £anb be$ SegleiterS losließ, bem er bi$f)er
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mit tyalbgeföloffenen 2lugen überallhin gefolgt n>ar,

fianb i$m biefer plö&lid) in beutttdjen Umriffen

gegenüber, unb juglei# fielen fdjarfe SBtorgenlicfctet

auf feine eigene ©efialt unb eine längere ©tretfe

feines SebenömegeS *>or feiner Slnfunft in ÜJt., bie er

iefct tt>ie im ©piegel fal). ©eine gefunbe ©e^
fraft, einmal ewadjt, richtete ft# gegen alle

3rion$toolfen , bie er feit bem beginne feiner

SBanberjeit umarmt fjatte.

SBeit fdjneHer, als fie entjianben toaren,

jerflogen biefe in graue 9tebel, bie aber no# eine

gute SBBeilc ben Sag serbüfterten. ©$abe um

bie fronen garben unb gormen ber Siomantif,

beren SSerfcfytnmmen (Srbe unb Gimmel ju t>er#

ßben brotyte, tvenn bie ffraft, bie fte aufgelöfi

hatte, nid)t ausreiste, bcn entjauberten äugen

ben 8cben$reic$tl)um ber wahren SEBelt ju erliefen j

SBann bie ho^en SBölbungen ber 3)ome unb bet

SRitterfale berjien, unb t>ot bem ^ereinbringenben

Sonnenlichte bie ^eiligen unb ebelen ©eftalten ba*

rinn ^ier $u mobernbenMejlen entgotterter 9Kenfc$en

unb jerfallenet ©olem*, bort ju leeren Stüter*
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rüftungcn ber SUtert^umcrfamnter Serben: bann

mufj bcrSWenfc^ ber ©egenwart fieb feinet eigenen

göttlidjen unb abeligen SBBefend »ollbewufl werben,

um otyne 9*eue an ben 93überfd)a$ ber alten 3eit

ju benfen, ben er für bie neue ald Kaufpreis

Angegeben $at.

2llbred)t$ 2Ri£trauen gegen feine eigene bis*

f)erige Sctywädje unb SSerblenbung erfiretfte ft<$

fdjneft unb felbß über ©ebüfyr auf SllleS, wa$

ü;n nä^er berührt l;arte. W\t ber Religion ber

©eliebten würbe itym au$ iljre Siebe jum trügen

rifd? nergeiftigten ©aufelwerfe ber Sinne, unb

ber erwiebernbe Schlag feineö eigenen #crjen3

$ur blofmt Reifen ©tromung beö 931ute6. 3n

nod) weit trüberem Steine panb itym £cbwig ba,

als er jefct, wo er Saterhtf ganjcS 93erfatyren

aus feinem ©efel^rungSplane herleitete, i§re um
bebingte Unterorbnung unter biefen bebaute. SBar

fte Steffen willenUfeS Sßerfjeug, fo mufte er

fte bebauern unb jugleicfy ttera^ten; aber Raffen,

wenn }te feine bewufte SRit^elferin war unb

mit bem Steine ber eigenen Eingebung an
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tue SJJacht ber Siebe bie wir flicke beö fchwa*

bereit SKanneS gewonnen ^atte. Der Vorwurf

ber Schwache, ben er ftd? felbft machte, würbe

jum bitteren gegen bie SBemi&cr biefer Schwäche.

SkleriuS unb «§ebwfg, Se^terc am Spate*

ften, f)atkn $war bie Vorboten feiner Umwanb*

lung bemerft, würben aber burd) ben p(tyli$nt

unb heftigen SluSbrud) berfelben im erften Slugen*

blief faffungöloS betroffen. 3m ©runbe Ratten

fie felbfi biefe fchnellere Gntwitfelung herbeigeführt,

inbem fie bie erften ^Bewegungen M (Srwachenben

unb 3n>eifelnben burch eine tterftärfte 2)ofi$ ber

alten 3aubertränfe: ber ©taubenS* unb Siebet

Seltgfeit, ju befehwichtigen gefugt hatten.

Sllbredjt machte feinem jomigen £ctjcn in

S3eiber ©egenwart Suft, o!;ne ba£ fte längere 3eit

hinburd) ihn ju unterbrechen wagten. 2113 et jeboch

£ebwig vorwarf, if;re Siebe fei ein beregnetes Spiel

gewefen, warf fte ftch im leibenfehaftlichften Schmerje

3U feinen güpen unb befchwor if;n, fte nicht fo

fehreeflich au verfemten, fo Daß er I)ier unmöglich

an eine fortgefefcte 93erfteßung glauben fonnte unb
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ifyr biefen SSormurf abbat. 2lber ba fie nun

mit Weinenben 2lugen bie Slrme na$ ifym au$<

breitete, unb er bie Siebe in feinem §erjen fo er*

fiorben fü&lte, bap er bie fcfyöne Slefjcnbe nidjt

tauften unb nur mitteibig i^re £anb faffen burfte

unb modjte: ba wanbte er (einen ganjen ©rimm

auf SkleriuS, ber in einer, iljm feltenen, 23er^

legenfyeit fc^weigenb babei jianb.

„^riefter
!

" rief SItbrecbt iljm au, „Wir ftnb

nun beibe unglürflicty, unb woju? 2öaS I;aft bu

bamit gewonnen? ?lber @leid)t)iel! 5Mr unb bei*

ner Jfircfje I)at unfer Seelenheil nur Sßertty, fofern

wir eö &on eud) abhängig machen unb und ofyne eige<

ne$ ©ewiffcn bur$ eure leichtfertige SKoral binben

unb lofen laffen, je nacfybem biep euren Beeden bient."

@r wollte nactj biefen Korten Ijinauäftürjen,

wanbte jtd) aber in ber 2^üre nodj einmal um

unb fal) $ebwig bleich auf ein So^a gefunfen,

ben 5ßriefier aber mit einer SKiene bajiefyn, in

welker fmftere SButfy an bie Stelle ber früheren

SJerlegen^eit getreten war. Sllbrec^t begegnete fei*

nem Slicfe mit einem faum milberen unb fajHe
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noc§ einmal £ebwig$ £anb mit ben SBorten:

,2lrmed ifinb, rette bid) öor bem Serfudjer,

ttub tt)enn bu eö über bid) gewinnen fannft, in

mir nidjt metyr ben ©eliebten, aber ben tätigen

greunb ju fefjen , fo rufe mid) ju <£)ülfe, n>o

beine ihaft nidjtiur ©elbflbefreiung ausreißt!"

$ebwig aber rif* il)re $axti> au$ ber feinen

unb flammerte ftdj an ben *ßriefier. „3dj tter*

jeüje bir", rief fte, „bajj bu mid) »erlauft unb

meine Siebe fcerfennft ; aber mein ©Ott mürbe mir

jürnen, wenn id? bir »ergäbe, feine £ird?e gc

fc$mäl)t ju Ijaben, !£u bift ein ewig Verlorener!'1

2llbred)t fagte nun langfam unb einbringlidj

ju if)ti nSty bin ein ©eretteter, unb wieber^ote

bir mein 9Serfcred)en , ba6 bu jefct jurücfjiöfift.

©o lange unb wo immer iä) lebe, werbe id) bir

ju #ülfe fommen, wenn bu mid) rufft." £>amit

fc$ieb er. -

93on biefem Sage an war Saleriuö 2llbred?t3

Xobfcinb, fann aber nidjt fowoljt auf Stadtplane,

aW auf SBtebergewinmmg einer früher aerlaffenen

Stiftung, in weiter er «Jjpebwigö Srgeben^eit für
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feine 3w>f(fe ju benufcen tyofffr. d?r wollte fu#en,

ifyre Slufmerffamfeit bem *ßrinjen wieber jujuwen*

ben, beffen ^Beobachtung er über feinen bisherigen

©eftrebungen nie ganj fcerfaumt tyatte. 6r beur*

feilte ben ^rinjen richtig, mbem er annahm,

baj* beffen 2eibenf#aften nur burefy Sättigung,

nicfyt burd) Hemmung ober Ablehnung, ju erfj*

föen pflegten, (Sbenfo richtig »ermüdete er, baf

Senem jwar nid)t #ebwig6 Siebe ju Sllbred&t, xwffl

aber il>r geheimer Umgang mit biefem unb no<$

me^r fein eigener ?lnt$eil baran »erborgen ge*

blieben fei Dagegen fanb er eS wohlgeraten,

9ltemanben, am SBenigfhn bem ^rinjen, ben re*

lijjiöfen ^auptgrunb gu Serbien, welker iljn

mit Sllbred^t jnfammengefütjrt unb jefct t>cn if)ra

getrennt f)atte.

£ebwig liebte 2llbre#t ju fetyr, um il)m nic$t

feine 5lbwenbung Den tyr unb feinen Slüeffaff in

bie ite&erei, wie fte e6 nannte, ju »erjei^en,

wenn er ju il)r, unb felbft wenn ni<$t jugleid)

jur Äurcfye, jurütffe^ren würbe. Unb baf biejj

gefc^e^en werbe, fjoffte fte fetyon am läge na$
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ber Trennung; nur 3)a$ tt>ufte fte no# nidjt,

tt>iett>eit unb auf welkem 2Bege fte felbft baju

mitjutoirfen tyabe,

3f)t ©eftiffenäratl), bem feine Siegung it)re$

£erjen$ »erborgen blieb, nntfte aläbalb aud) Ijier*

für 9lat^ * @r feilte tyre Hoffnung feine$n>eg$r

aber er fal) ein, baf er fte nic^t mit (Sinem SRale

ausrotten bürfe, n>enn ftdj ba$ allju jäty ent*

taufäte £erj nid)t frampftyaft iebem anbern ©in«

brucfe fcerfctyltefen foHte j unb ba£ er melme^r,

jum Steile nmtigftenä, an biefe Hoffnung felbft

ben SInfang be$ neuen @piel$ fnü^fen muffe,

baä er mit «^ebtvigS $erfon trieb. .

2)a fte U)m in jeber ©tunbe jur Seilte

faf, fo jerglieberte fein forfcfyenber 33licf, n>a$ in

toogenbem ©emifdje tljren Sufen erfüllte : gefranfte

Siebe unb ©itelfeit — angeregte, aber unbefrie*

bigte ©mnlityfeit — barneben ber ©ilberblicf einer

tyoljeren unb reineren Siebe, beren weiteres (Sr*

warfen fte felbft als (Sntfagenbe ju bem gelieb'

ten f)ülfbereiten üKanne f)infüf;ren unb ber t>rie<

jierlic^en Seitung entjie^en fonnte.
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Scfco« fjcttte 9kt(eriu6 eine Unterrebung mit

tem ^ringen gehabt, unb Wefet näherte ftdj als*

balb wieber bcr bifytx ©emiebenen mit einem

Verlangen, in n>e($c£ ftety ftadjelnbe 5ßünfcbe

mieten : einen, rt>ie er glaubte, nur in vorüber*

gefyenber Siegerfaune jur Seite getretenen 9? eben*

bunter ju bemülfyigen, unb bie SBiebergewonnene

für if)r (Sntweicfyen ju trafen, inbem er fte t>öl*

lig ju feinem Opfer weihte unb fcon fid> abf)än<

gig machte.

9SaIeriu3 $<ttfe Um uhgefäbr golgenbeS er*

fragen unb erraten laffen: 3n §ebwig$ Seele

f;abe geheime Steigung ?u il)nt mit ber llnge*

unweit feiner Slbfutten unb ber Sd^ene vor beut

Urtf;eil ber Sßelt gefampft. (Sine (Srlöfung aus

tiefen kämpfen tyabe il)r ©raf @fd>en&urg$ 93e*

Werbung gezeigt, bie aümalig if>r £cr} nidjt

unberührt gelaffen unb 51t ber Hoffnung auf eine

glürflidje unb e|wn|afte 3uf«nft auefy bie Innere

gefügt tyabe: ber Äird)e eine Seele ju gewinnen.

Slber @f$enburg$ *ßerfonK<$fett fei nid;t im Stanbe

gewefen, be$ ^Jrinjen 33i(b ganj au$ ifyrem £erjcn
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ju verbringen, unb fein Unglaube, ja fein gre*

t>el gegen tue tyeilige ftixtijt habe fte fcoHenb*

bem ^Bewerber entfremdet, ber o^ne3n>etfel ben*

nod) fertmatyrenb an feine 2lUma#t über fte glaube.

9iod) leichter ttntrbe e3 SSaleriuS, £ebttng$

©ebanfengang bat)in ju lenfen: ba# fte it)re

fety einbare unb innerhalb gennffer ©renjen,

in tx>eld)en fte ftdj fieser glaubte, u>irfli$e

9Ja#giebigfeit gegen ben ^rinjen 2llbrecl>t burd?

bie $ein ber (Siferfucfyt geroif tterbientermafu'n

ftrafen unb hoffentlich ju ifyx jurücffuhren

n>erbe. „3)er ftolje SJfann," fagte fte mit einem

fia^eln au3 früheren Sagen ju ftd) felbft, „er

foll empfinben, ba§ er mid) für immer verlieren

fann." >

Sine 3eit lange na;l> jenem Vorgänge war

fte ber ©efellfc^aft unfutybar unb lief ftcfy bei

#ofe franf melben, ntd;t ganj ol)ne ©runb.

SlnfangS $atte nur il)r Seidjtoater freien Zutritt

ju il;r. 2Ubre$t war erfäüttert, als er prte,

fte fei fel;r leibenb, unb fragte nad; einigen Za*

gen perfonlicty in if;rem £aufe fcor. <Ste lief
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if>m burdj U)re Äammerfrau fagen : fte tyabe an

einem ^erjframpfe gelitten, fei aber lieber in

ber Ocnefung. 2)ie Äammcrfrau bejahte [eine

grage, ob fte lieber aufer Sette fei. @r jianb

nidjt an, um bie (Srlaubnifj eineä 9cfit$0 ju

bitten. 3n fein nattirlictoeö SWitgefitbl mifdjte

ftdj ber fdjmerjliclje ©ebanfe, bafj fte um unb

burd? ifyn leibe, unb bap ber fdjroadje 3Äann M*

6#n><i$en be6 SBeibeä mit»erfd?ulbe. 3ubef[en

blieben feine Smpfinbungen unb SJorfäfce n>efent>

liebte felben, n>ie in jener SrennungSflunbe

;

er tyoffte, bie Seibenbe auf anberem SBege i\i

t>erfüf)nen unb aufJuristen, als burd) reuig nne*

berfebrenbe Siebe.

^ebnng * triumphierte innerlich bei feiner

aWelbung, nneö fte aber — für biefmal, badete

fte — ab, inbem fte „bi$ jefct nur tyren geift*

liefen greunb empfange/' Sllbred&t gieng tt)eg,

tiefer burd) biefenßufafe, als bur$ bie 2lbn>eifung

an fic$ befümmert. .

8lm folgenben Sage war er erfi unfdjlüfftg,

ob er na# tyrem Seftnben fragen laffen, ober
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wieber felbft f)ingetyn folle. ©ein ®efüf;I entfcbieb

für SefctereS. 3nbem er mit ber Kammerfrau

fyrad?, bte jwar nod) feine beftimmte SBeifung

in 33ejug auf if;n I;atte, il)m aber wieberum

fagte, bafi £ebwig no# feinen männlichen ®efud?

außer 93ateriu6 angenommen habe, trat biefer

ein, gieng mit »ielöeutigem 8&$tftt grüfenb an

if)m vorüber unb unangemeldet weiter nad) *£>eb<

wig3 3i^mem. Wibrecht gieng jurücf, of)ne um
SSorlaffung gebeten ju ^aben.

(Sinige Sage lief er nun nad) £ebwig3 33e<

finben fragen unb erhielt bie wieberfjolte 2lnt*

wort: fte banfe feiner £f)eilnaf)me unb werbe

balb üöüig genefen fein, jebod) oljne einen feinen

Sefuch betreffenben 3ufafc. @r ehrte biefe 3»'

rucff>aftung unb fchrieb an $ebwig : „<§>aben wir

im« Seibe getaufcht, 3et>e$ ftcfy felbft unb baö

Slnbere? Kann Siebe ftch in greunbf^aft r>er<

wanbeln, um bie SBunbcn ju feilen, bie fte felbft

fetylug? barf ich fommen, um mich gan$ aufrief

tig unb ru^ig auSjufprechen, t>ön feinem 3engen

geftört, am Söenigften öou jenem 2)tenfchenr ber
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unfere £äufd)ungen imb (Snttäuf^ungen me$r

fcerfc&ulbete, ald wir feibft?"

£ebwig la3 baä Sillet meljrmala unb wog

c6 gleidf?fam in ber #anb* *<Sr »erlaßt mid?

nidjt" fagte fte unbefriebigt, „um einer Slnbern

Witten, aber er *>erla|*t bie Siebe für einegreunb*

fc^aft, bie id; nod) banfbar ^inne^men unb er*

wiebern fotl ! ©ein £er$ mag fütyi unb ftarf ge*

nug fein ju biefem SBectyfel, aber niemal« fann

bie fcerfdjmäfyte Siebe eine« SBeibeS jur §reunb*

fd^aft gegen ben 93erfd)maf)enben werben ! — (St

flagt bie Siebe an, ftd> felbjt aber nur mit mir.

3(1 er ju ungerecht gegen micfy, ober nur ju ftcl^,

um meine Vergebung ju erbitten ? 2Berbe ic§ jiar!

genug fein, um gegen bie Serebtfamfeit feinet

Sippen unb feiner Siugen ba$ Siecht meiner Siebe

unb meinen ©tauben ju wahren, wenn er meine

Ireue gegen tiefen jum Opfer unb jum greife

feiner Sreue gegen mid) verlangt ?*

<5o fc^wanfte fte jwifdjen ©lauben unb Utv

glauben an 2Ubrec§tS Siebe f)in unb I)er, fdprieb

mehrere Antworten unb jerrtf* fte wieber, lieber
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biefem ©eföäfte fanb ftc il)r böfer ©eniuS, 3*a*

leriu* , unb bradjte tyx bie Sitte be$ <Prinjen,

ftd) pcrfönlicfy micty if)rem Sefinbcn erfunbigen ju

bürfen. „3$ wünfdje 3l;nen ©lud/1
fagte er

fdjerjenb unb 2Ubredj*$ ©rieften au$ i^rer wi*

berfirebenben £anb netymenb, „@ie $aben jefrt

©rafen unb gürfien ju 3$ren güfen."

Sie fc^wieg, wätyrenb er jejte StiUn lad.

3)a$ Säbeln auf feinen Sippen würbe nur bur$

ein leidjteö 3ucfen unterbrochen, als er jum

6#lufie Farn. „Unb nun?" fragte er. „9Ubre#t

mag fommen," antwortete ftc rafd). „SReine

Softer, " fagte er langfam bagegen, unb fein

9kter fonnte inniger ju feinem liebjien ffinbe re*

ben, §abt beiner Siebe nachgegeben, weil

fte im Sunbe mit beinern [©lauben bein unb fein

©lücf begrünben follte. 2Öie aber, wenn fte

fiärfer Ware, als beinSlauben, unb enblidj gar

eine tfyU $reunbfd)aft jum ©rfafre be$ verlöre*

nen £immel$ fänbe ? "

60 ftellte er il;r if)re eigenen tieffien Stock

fei in bro^enber 2)eutlid?feit t>or Slugen. „3a,"
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fagte fte nac$ einigem Sebenfen, „i# muß feine

Siebe fiarfer prüfen, um mid) ju ftdjern. 2)er

*ßrinj mag fommen, unb 2llbre$t mag fommen,

aber ©ie, mein 93ater, follen mir jura ©cfcufee

gegen SBcibe jur ©eite bleiben/'

Saleriud biftierte il)r bie Slntwort an 211*

brecht in bie geber : ,,3d) werbe bie ©tunbe will*

fomraett fjeißen, in weldjer ©ie mir fagen, baß

©ie mi# unb unfern greunb aJalcriuä fetywer

t>erfannt unb gefranft f)aben."

Silber biefe ©iunbe fam ni#t. £ebwig$

Sintwort an ft# fdjon benahm äUbrecfyt bie £off*

nung, ftd) if)r »erflanblidj ju machen, gefdjweige

benn, fte tyrem bäraonifd?en güfjrcr ju entjteljen.

35aju erfuhr er aud) balb, baß (ie am felben

Sage einen 33efuc§ be$ ^rinjen angenommen

Ijabe* @r ließ nur nodj einmal in üblicher gorm

na# tyrem SBefinben fragen unb erhielt bie 2lnt*

wort, baß ftc genefen fei.

Sine SBocbe etwa gieng l;in, wal;renb mU
$er fte feinen 93efud) umfonft erwartete, in biefer

(Srwartung ben beä Sßrinjen einmal ablehnte,
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bann aber lieber annahm, unb enblid) t>on Beuern

bei £ofe erfc^ien.

2Ubrec§t Ijielt ft# in tiefer SSerfitmmung faß

immer ju £aufe, ftellte eine fd?arfe Prüfung

feinet ganjen bisherigen inneren unb äußeren

Sebent an unb fyieng ben traurigften 2l(;nungen

über £ebwig3 3ufunft nacfy, oljne bie Auflagen

gegen ftd) felbft ju fparen, jebodj aud), ofyne im

Allgemeinen fein lefcteS £tyun unb Saffen ju be>

reuen. (Sr fal; $ebwig als be3 *ßriefter3 unb

be$ ^rinjen SBeute, unb war »oll 3D?itleib$ für

jte, t>otI Erbitterung gegen 3cne. Aber ju bie*

fen Smpfinbungen gefeilte ftd) fein ©cfymerj ber

eigenen Siebe, ber ©el;nfuctyt nadj bem entflog

nen Sraumglücfe, fein ©roll ber @iferfu#t. ©e>

wi£ l;ätte er tiefe Regungen nicfyt fo glücflidj

»on ftd? abgewiefen, wenn er £ebwig$ SBefen

ganj erfannt unb gewuft I;ätte, bap fte il)n ja

einmal mit allen Gräften unb <£d)n>äd)en Ujre*

£erjenS geliebt hatte*

3um erften 9Rale falj er fte auf einem

balle wieber, Sie ftratjlte ni$t in bem alten
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Siege£glan$e ihrer 9iei$e, aber ein neuer fc^tt>er*

müßiger 3ug um 9Jhmb unb äugen unb bie •

33laffe auf ben fonfl fo roftgen Sangen verfchoner*

ten fte unb riefen 2llbrecht$ ganje 2()ei(na^me

wad?. Sie l)atk gelitten, fte litt noch, fte war

noch nicht gefunfen unb verloren, ob fte gleich

fo eben in einer tfolirten 9tifät neben bem Sßritt*

$en faf unb beffen leife unb eifrig gebrochenen

Sorten laufchte! 2llbred)t glaubte ju bemerfen,

ba$ mitten in biefem ©efprache il;re 2lugen un*

rnl;ig burch ben Saal fchweiften unb, als fte

ifm fanben, ftd) erwartungsvoll auf il;n hefteten.

2lber auch ber Sßrirtj machte biefe Semerfung

unb jog ftch jurücf , um t>ie ©eiben fieserer au#

einiger Entfernung ju beobachten.

$lad) ffurjem trat 2llbred;t ju §cbwig unb

wünfcljte \l)t laut ju ihrer ©enefung ©litcf. 3fjr
•

©lief unb ber Zon il;rer Siebe waren weit war*

mer, als er erwartet l;atte. Sie banfte tlnn,

ebenfalls ben etwa #ord>enbcn vernehmlich, fefttf

aber leife ^inju : tf 9Bunfchen unb bringen Sie

mir fein anbercS @lücf?",
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• „£<mn ich 3l;nen noch ©lü(f bringen ?*

fragte er ebenfo leife unb mit traurigem 2lu6<

brurfe
5
„haben Sie nicht bereite entheben, ba#

unfete 2ßege auäeinanber gel)n?"

„Sticht ich ^abe bief* entfetteten/' antwortete

jte erregt unb errothenb, „fonbern Sie fprac^en

in ungerechtem SBa^ne unb 3orne ba$ Sßort ber

Trennung au$, unb id) n>ar leiDer bi$ ^eute

nicht ftarf unb ftolj genug, um bad übermütige

Spiel jurftef^umeifen^ baS ©ie nod? mit meinem

£er$en treiben."

I)iefe SSSortc Hangen fo aufrichtig, baß 211*

brecht betroffen fragte : „3ft eS möglich , baß ©ie

meinen USowurf gegen ©ie emftlich umfel;rcn?

©ergeben ©ie mir, wenn ich in jener ©tunbe

ju heftig unb tyaxt tourbe
;

»ergeben ©ie aber

auch nicht, baß ich 3£;nen bamalS hülfreiche

greunbfehaft gelobte, unb glauben ©ie mir, baß

ich mein Seben an biefeS ©elübbe fefcen werbe."

„Stein," fagte fie bitter, unb S^rancn beS

Unmuts traten in ihre 2lugen, „ich will ntc^t
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aergetJcn, baß 6ie mi$ beraubten unb mir bann

ein 311m ofen boten/'

„3ft meine greunbfd?aft fo wenig wertt) ?« ent*

gegnete er, begriff aber in biefent Siugenblitfe wirf*

mit geringen 2Bert(; einem grauenden bie

greunbfcfyaft eines SRanne* l;aben muß, ber U)m feine

Siebe eutjieljt, ja, wie e$ in folgern änerbieten eine

35erljötynung ber eigenen Eingebung finben fann,

«£>ebwig ließ il;n faum biefen ©ebanfen aus*

benfen unb antwortete: „3a, jd) mfömfyt biefe

greunbfcfyaft, bie meine Siebe unb meinen G)lau*

ben »erachtet — meinen ©lauben, ber unter

fixerer «£>ut fle^t , unb meine Siebe, für welche

id) befferen unb treueren I)anf gewinnen fann!*

3t;re Slugen büßten jornig unb wanbten ftdj bei

ben legten SBorten nad) ber (Seite f)in, auf

welcher ber 5jJrinj bieder gejianben tyatte unb $u*

le&t ^orcfyenb wieber na^er gerüeft war.

3cfet trat biefer mit einer raffen Bewegung

ganj nal;e Jeran unb faßte mit wegwerfenber

9Rtene jiemiieb laut: „Quel bruit — " (Sr wU
Ienbete ba$ Sprüc^wort ni#t unb fu^r ftait bef*

0
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fett fort : „ 9Sirb fyier ein neuer ©argino mit

Sßariationen in ©cene gefegt? Hub ©je, meine

t^euerfte ©räfin, wagen ifyre belifate ®efunbl;eit

baran, einem nri&crfpenftigen 3&9ling ber Siebe

feine 9JoIfe einjuftubieren ? *
« %

«£)ebnrig erfcfyrarf über biefe Slnrebe unb ityre

naljenben Solgen, ba fte Sllbredjtö Äugen atff<

flammen fal), unb fonntc fic^ nicfyt enthalten, in*

nerlid) für i§n gartet ju nehmen, ob fte tym

gleidj eine 2)emütl;igung gönnte.

„9itemanb l;at ba3 Siecfyt", fagte er mit

gebampfter, aber fefter Stimme ju bem Sßrinjen,

„fyier bie Stollen ju cenfteren, als bie 33etfjeilig>

ten felbft, unb jeber 3»bringlic^e barf gewij* fein,

bafj ber 3ögling ber Siebe bereits feine Sef)rjal)re

bejianben tyat unb baS ©$n>ert ju führen weiß."

3)er *ßrin$ fiel au6 feiner eigenen Solle unb

fagte jornbleid): „(Sin £)iplomatenlel)rling, ber

feine Stellung »ergibt, fann miefy nicfyt beleibigcn."

9llbred)t etmiebertc in ernfter gaffung : „ 3n

ber %l)at tauge \6) nidjt jum ^Diplomaten. Slber

ttrill @n>. £o!;cit meine Stellung a!0 9Jknn
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nnb af$ ©lieb eine* bem 3f;ren minbefien* gleich

alten £aufe$ in jeber beliebigen SBeife befräftt*

gen. Damit 9?icf?t$ im SBege flel)e, gebe t$

hiermit meinen Sofien in ber ©efanbtfdjaft auf."

6r Verbeugte ftd? faltblütig tot bem ^rinjen,

fagte £ebnrig ein tt>eid&, aber ttrie 2lbfc§ieb auf

immer, flingenbeS Scben^l, uub entfernte fi$

vom 33alfe.

2lm folgenben SDtorgen nal;m er feine QZnU

lajfung bei bem ©efanbten, inbem er tym ben

33en>eggrunb unb, foöfel notyig, 2Ba$ bamit 3^
fammenf;ieng, angab, hierauf fanbte er feinem

Sater einige Qtikn mit flüchtigen Ilmriffen beS

®efd)el)enen unb beö x>ermutl)Iicty ©efcorfiefienben.

2>en Sag über erwartete er fcergeblid) eine

Srffarung ober £erau$forberung beS ^ßrinjen,

ber \\xä)t rttterltd? genug war, um fein »erweich

Ü$tc$ Seben auSjufefcen. ©egen Slbenb erfuhr

er: $ebtt>ifl fei naefy ifyrem ©cfcloffe Elbingen t>er*

reift, unb ber *ßrin3 fjabe mit feinem Slbjutanten

in einem 9lcifen>agcn bie <£tabt fcerlaffen, 3tt>ar

in einer jenem 2Bege entgegengejefcten Stiftung,
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aber tt>a$tfö*taIlc$ — *** bie Sienerföaft

ft$ juraunte — um fpätet na# einem in ber

9taf>e t)on (Slbingen gelegenen Sagbfdjloffe ab}«'

biegen.

Slm jroeiten SRorgen machte Sllbrec^t bie

unumgänglichen 3lbfc§teb$befu($e unb reiße barauf

nacty ber lange ni#t befugten £eimat ab.

Ifurj »or feiner $ßerfon tt>ar fein ©rief bort

angefommen unb $atte feinem SSater nidjt geringe

©orgen gemalt. Um fo froher fcfylop biefer je^t

ben blütyenben, unterlegten ©otyn in bie 2lvme.

©eine erfte grage an biefen galt jenem fleinen

gelbe ber fogenannten @f)re, beffen ©ottcögeric^te

im 19. 3atyrl;unbert einer gebilbeteren 9?ad)welt

faft nodj tt)imberlicj)er erfdjeinen werben, al$ bie

ÜWaffenfampfe auf bem grojjen.

2llbred)t beridjtete feinem SSater offen unb

unparteiifd) fein Seben unb Sieben in 9». unb

beflagte nur tief, baf feine ju f^at erwarte Jfraft

nidjt hingereicht l)abe, ein no# f^nvic^ered SBefen
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aus ben umgarnenben $aufd)iingen ju retten*

©ein SBater gab tym jtoar mit greuben ba$ 8ob,

e§renl)aft, ftttlicty unb glaubenöfej* jene SBerfu*

jungen befianben ju $aben, unb entfdjulbigte

feine fött>ad>en ©tunben me$r, ate er felbji; er*

futjr aber mit ßiüer »etrübnif fdjon au« biefer

erflen Unterrebung , bafj Sllbrec^t ba$ einmal be*

gonnme SBerf ber auflöfenben Prüfung fciel u>eU

ter auäbetyne, als auf bie $äufd)ungen bed $er*

$en$ unb be$ reiigiöfen ©(aubend, unb baf et

mit btefen aud) bie t>on ber SRitterafabemie einjl

aufgenommenen Ginbrütfe unb 8eben$anftd)ten in

gleite Steide fielle, -

Sllbrecfct fagte im »erlaufe be* @efträ<$*

:

„ ©ad rinj* föon ben gefunben Slugen bed Äna*

ben ftütfweife beutli# war, ben traumbelaßeten

be* 3üngling$ aber lieber »erföwanb, $offe id)

al$ SRann immer mtf)x in feinem grofen 3ufam*

men^ange ju erfennen: ba* n>irHid)e Seben mit

feinen ^flid&ten, ba$ natürliche @rtta$fen einer

3eit au$ ber anbern."

©ein 93ater antwortete barauf : „Sieber Sunge,
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2Ba$ tm mir ba fo patöetifd? Vortrag ji, meinft

bu ol)ne 3wetfel efjrlid), 3$ beforge aber, n>enn

bu tvirflid) fo lange als Süngling geträumt f)a%

fo btft bu no<S) ni$t lange 3ei* genug SBtann,

um au$ allen Traumen fjerauS ju fein, n>enu

fte auc§ jefet anberS ausfegen, als bie altem Unb

baf bu bie ©tütfe aus beiner tfnabenjeit ju ei*

nem neuen ©anjen jufammenleimeh n>ißft, foramt

bir too^l nur in ben ©inn, weil bu bie Um*

gebungen beiner ifinbljeit jum erjten ÜÄale feit

lange ttrieber fie^ft " «
*

2llbre$t fiel jtt>ar au$ feinem *ßatl)o$ unb

g?fianb mit Sachen, baj* er ftd) jum Steile ge*

troffen fütyle; aber fein Sßater backte fogleid) auf

eine neue Entfernung be$ faum Slngefommenen

t>on bem gefährlichen ©oben ber £eimat, ob er

jic§ gleich aud) nid)t t>er$ef)lte : bafl feit ber jüngfi

eingetretenen Sulire&olujton in granfreid) fein

Ort &or bem einbringen ber »ermünfetyten 3eit<

ibeen fidjer feu

3unfä\t reifte er mit feinem ©o^ne auf

einige Sage in bie föeftbenj, um i$n bem San*
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bedürften perjünlid? $u empfehlen. 3n biefem,

einem serftänbigen, Weiteren SOfanne unb eifrigen

Slntipapiften, fanb 2Ubred?t einen geneigten 3u>

fyorer für bie (Srjätylung feiner Slbenttyeuer in 2K.,

bei weldjer er feine S3ejiel;ungen ju SSaleriuS

unb bem Sßrinjen in ben 93orbergrunb ftellte*

35ie 3?eife §atte überhaupt ben geäfften

(Srfolg* 2)er gurft wrfyrad} 5llbred)t eine ©teile

in feiner näheren Umgebung, bie er im nacfyften

grüf)jaf)re antreten foüte. Sefcterer sollte nun

ben flehten 3ieft ber fronen 3a$re$jeü unb ben

SBinter bei feinem SSater jubringen unb jur 9iad?*

l;olung »erfaumter ober mgeffener fameraler unb

nationalofonomifdjer ©tubien tterwenben.

3$eitt biefe ©tubien felbji, tycil« bie frifdje

Suftftromung ber ©egenwart, u>eldjer ber iunge

2»ann jefct mel)r, als je $M>or , feine 33ruft öffnete,

richteten feine Slufmerffamfeit auf bie früher faft

ganj überfeinen 3uftanbe ber Heimat unb ju*

nä^ftbeS gamilienbefifctljumS, beffen 93ertt>altung

er in nidjt ferner 3?it mit feinem 93ater tl;eilen

follte. ©toff ju Umbiibungen unb SSerbefferungen
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bot ftd) in SDtcngc bar: in ber SSerwaltung ber

ftetbgüter unb gorjle, im £au$$afte beS Hei*

neu ©rafenfyofeS unb feines ^PerfonalS, in ben

(Stauchungen unb SBaubebürfniffen beS @#lof*

fe$ felbji unb enblic§, ni#t am Söenigfien, in

bem 2Bo$lfianbe unb ber 93ilbung beS Sanb*

Golfes, fon>eit ber immer noc§ bebeutenbe

(Sinflufj ber mebiatifterten ©tanbe$l)errfdjaft reifte.

gür biefen legten $unft fanb er feinen 93ater

juganglid)er, als er erwartet Ijatte, weil biefer

babei an eine SBiebergeburt beS alten clanSfyerr*

liefen SBaltenS badete. SRinber war berfetbe ju

SBefc^ranfungen im #au$f)alte , 93ereinfa#ung

unb ©elbftoerwaltung im gefamten ©efd)äft$wefen,

am SBentgften ju Umbauten jerfattenber ©djlofj*

räume in befc$etbenere , aber bürgerlich bequemere

©emäc^er geneigt Die £au$beamten, in beren ©e*

genwart 2llbred)t öftere feine SJerbejferungS&or'

Imlage entwickelte, waren altere, im £erfommen

cingerofiete Seute, bie flc^ \>or neuen ®ewö^
nungen unb fdjarferer 93eauffid)tigung freuten

unb mit gebrücktem Schweigen ben 93efpre$un*
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gen ityre« alten £errn unb feine* Srben ju*

Nörten.

Dagegen fanb Sefcterer in feinem alten, immer

nod) rüfiigen greunbe SWangolb, ben er fogleicfc >

nad? ber Mdttyx aud ber £auptftabt wieber

auffud)te, einen aufmerffamen 3uf)örer unb SRit*

berat^er für feine entwürfe. SRamentiic^ unter*

richtete tyn biefer über bie 3ufttnbe be$ 8anb*

fcolfe$ im ©njelnen unb über bie Urteile , welche

bie öerfianbigjien ©lieber beäfelben über bie 93er»

Haltung ber gräflichen ©üter fällten. (Nne>$fe

tige unb, trofe ityrer ©eföranfung, reiche 3ufunft

öffnete ftd) »or 2llbred?t$ «liefen.

3ugleid^ trat aud) feine frühere 3ugenb,

lebenbiger at$ je, *>or feine Erinnerung, al$ er

an einem no# foinmertictyen £erbjimorgen mit

SJiangolb am ©ee fianb unb beffen 6#iffd)en

ftc§ öor itynen an ber ifette wiegte, als wolle e*

betreten unb and jenfeitige Ufer geführt fein.

9Rangolb folgte feinen Slugen, bie auf einen fer*

nen weifen $unft, ba$ £auöc$en auf ber Sanb*

falfce, gerietet waren, unb fragte tyn la^elnb:
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„ SBotlen n>irtx)ieber hinüberfahren?'' „2Benn auch

nicht eben jk&t, bod) ftdjer ein anber SJial, ttiel*

leicht balb", antwortete er, unb fragte nun ben

gifcher nal;er nach ber ftamilie Silien.

£>iefer erjagte unter Slnberem: Schon feit

ungefähr einem 3al)re fei bie Softer be$ ©ut&

herm, welche ju einem fchßnen SÄabc^en erwach'

fen fei, jum 33efud)e bei nahen SScrwanbten, bie

SBtnterS in ber Steftbenj, ©ommer* auf ihrem

Sanbgute 9Ji Nienhagen nahe babei lebten.

Sief hatten ihm il;re Sltern felbft erjagt. (Sd

müjfe übrigen^ mit tiefet 2lbwefenf;eit eine eigene

Sewanbtnif fyahm, bd man ihm im 2)orfe (Sfcheru

hof berietet 1)abc, graulein Smilie 2ilien fei

fchon früt; mi* bem @<>hnc bortigen $Prebiger$

verlobt, ihm aber „wenbig" geworben unb nach

SRittcnhagcn fo ju fagen entflohen» 3(;r 93räu«

tigam fei ihr alSbalD nachgereift, fyabt fte jeboch

nicht wieber jurüefgebracht. Snbeffen fyabc er

biefen felbft, fe&te SWangolb I;inju , einen recht

feinen jungen SWann, noch furjlid) im Herren*

häufe ju dfchenfjof gefeljcn, unb er muffe we>
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nigftenS mit ben eitern feiner enta)id)enen Staut

in grieben unb grermbfc^aft ftefm.

2>iefe$ 93ru#jlücf einer SorfnoüeOe werfte

2Ubrec$t3 9?eugierbe, oljne fein @emüt§ aufou*

regen. 3^ar taufte ba$ finblicbe S3üb ber üor*

maligen güljrerm in voller ?ieblid)feit *>ot ityra

auf, unb er T)atk audj früher bisweilen, wa§>

renb er felbft erwud?$, an iftre mögliche fcfyime

SnttDicfelung gebaut. Slber if;re jefcige ©eftalt

fonnte eine ganj anbere fein, als bie feineö @e*

banfenbilbeS »on U;r; unb il)r innere^ Seben

mar ifjm fremb, bis auf feine ©puren in bera

eben SSemommenen unb bei jener frühen unb

fluchtigen ©egegnung.

Siber fein 3ntereffe an ber ganjen gamilie

Milien erwaebte jefct lieber fiarfer, xoo er feft

entfdjloffen tt>ar, ftd? i\)t über furj ober lang,

foateßenä bei feiner fünftigen bauernben £eimfel>r

naü) (Sfdjenburg, alä freunblid) gefinnten 5Wac§*

bar fcorjuftellen unb bie trennenbe SBirfung ber

alten 3krtt>anbtfc$aft in eine tterbinbenbe umju*

gehalten. ...
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(SinUmftonb, welken itymURangolb fo eben

noä) mitteilte, lief iljn öermutljen, baf* auc$

fein SJater biefem 93orl)aben nidjt mel;r in ben

SBeg treten werbe. Diefer tyatte namlidj bereit

ttor längerer 3ett SRangotb beauftragt, in feinem

tarnen bei £errn 8ilien ©amereien unb anbere

©obenerjeugniffe anjufaufen, unb bei biefer @e*

legendi*, tt>a$ nie ju&or gefdjetyen war, ft$,

wie e$ fc^ien mit wof)In>ollenber S^eitnaljme,

nad) ben ^erfonen unb bem £au$l)alte ju Sfctyen*

tyof erfunbigt. SWangolb ^itte barauf auf* ©ün*

ftigfte über bie gamilie 2ilien berietet unb am

©bluffe ungefähr ftolgenbe* gefproc^en: „Set

gnäbige £err brauet mir ni$t ju glauben, benn

idb Ijabe t>on £errn ffonrab Silien unb ben ©einen

Diel ®ute$ genoffen unb fonnte parteiifcfc fein, äber

fragen Sie baS SSolf in ber ganjen Umgegenb unb

bie ffinber , bie Slrmen unb bie jfranfen in bem 2)orfe

brüben , fie werben 3|>nen ba$ ©leidje fagen. Unb

SBen bie Äinber lieben unb bie Sebrangten fegnen

unb ba* 93olf e^rt: £)er brauet be$ ÄaiferS SUttet*

fötag nid&t — liefet* für ungut, gnabiger £err !
*
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«forest fytlt e$, nac$ einigem ©ebenfen,

für moglicty, baf ein t>em feinen vertvanbter @nt*

f$lu£an feine* SJaterS Seele reife, »eifern er

nid)t vorgreifen foUe. SGBar biefe SSermut^ung

richtig, fo ttmrbe tym bie »a^rf^einü^ leid)t

mögliche Slnfnüpfung feiner 93efanntfc$afi mit

ber gamilie Silien auf neutralem ©oben, in bei

SRefibenj namltdj, bejio tt>imf<$en$tvertl}er.

*

jfonrab Silien unb feine vortreffliche ©attin

Ratten, fpäter von einer Severin unterftüfct, tyre

Softer in fdj&nem Ebenmaße jugleidj in I)äu$*

lieber $l)ätigfeü unb in leerer SHlbung erjogen.

3^re SluSflüge in bie 2Belt belauften ft$ auf

einige 33efud)e in ber vorhin ernannten gamiltc

tyreS SDhitterbruberS Welmering auf ÜKitten*

tyagen, eined abeltgen ®utebeftfcer6 5 nur einer

liefer Sefudje fyatte ivätyrenb be6 SBinteraufent*

l)alte$ biefer gamilie in ber 9ieftbenj fiattgefunben.

®o tvar (Smitte Sitten jumeift in länblictyer Um*

gebung unb (Sitte aufgelaufen, unbefangen von
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beengenben gönnen be3 Umgang unb ber Siebe

weife, batyir aber auefy bei ber nicf?t häufigen

©egegmmg mit formgewanbten 9)fenfcfyen, felbft

»enn biefe cm ®eift unb innerer 33ilbung unter

i()r ftanben, fcfyücfytern unb wortarm* 2)er einjige

gebilbete Umgang in ©fcfycnljof felbft war bie

bortige ^rcbigerfamilte 2>ietwolb, ein Sfycpaar

mit einem <Eol;ne, «£) einriß, ber um mehrere

3af)re^alter war, als Emilie.

Pfarrer IDictwolb fyegte grofje Erwartungen

son biefem @oI;ne, ber fd)on fritl) grofje geiftige

9tegfamfeit unb namentlich poctifdje, wenigftenS

beßertriftifd)e Anlagen jeigte. Ilm fo el;er, backte

fein SSater, beburfte er ber Unabfyangigfeit t*on

ben gemeinen Sorgen be£ Sebent: unb ba er

felbft nicfyt mit ©lürfögüttrn gefognet war, fo

würbe feine fünftige 93evbinbimg mit ber reichen

Srbin t>on @fd)enI)of ber SieblingSgcbanfe feiner

Eltern. 3fyn felbft bitrfen wir r>on biefer 2rieb<

feber ttöKig Io$fpred)en, als er ftcf) Emilien im*

mer warmer annäherte. 3I;re (Eltern bemerften

bie entftel;enbe ober t>ielmef)r auä ber Äinbljeit
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beiber junger Seute ju einanber uub legten i^r

9?irf?tS in ben SBeg, ba fte §einrid) n>oI;l leiben

mochten unb feine ©eingaben festen, wenn

au$ niefct, nne fein SSater , fibtrf^a(jtcn.

«£>einricty bejog fpäterf;in bic <£>ochf$ule a(6

3urtft unb gefiel faft überall in ber OefeV^aft

(Sr tvar tyfibfd? unb natym mit 8eid*tigfeit unb

SSorliebe $ierli$e Haltung; Sracfct unb Umgang«*

formen an. 2öo er in lebhafter Stimmung ober

in freierer 2eben£anfd)auung über ober bodj aufkr

ben ©ewoljnfyeiten feiner Umgebung ftanb, im*

ponirte er biefer gcivöljnlid) , fal) jtd) al$ genial an*

erfannt unb bevorrechtet, unb nur feine im@til>

len oft un&arteitfd) gegtn ftd? felbft, wie gegen

jene Umgebung, geübte foöttiföe ifritif fcbüfcte

it)n vor aKjul>ol)er ©elbftt>erf)errlictyung , ofjne

jeboeb eine uutflicbe Umfein* feine« naety au£en

l)in, auf ©lan^ unb SBof)flaut, gerichteten Strebend

nach innen ju bettirfen.

Sei feinen gericnbefud)en in ber $eimat er* ,

Harte er Emilie? nidjt fon>o$I einmal unb feiere
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lid), fonbern täglich unb in allen Tonarten feine

Siebe, unb fte nal;m biep fortwa^renbe ©eftänb*

niß an, ol)ne e$ gerabe mitSEBorten ju erwiebern.

31jr jarter 9teij feffelte il)n, aber er entbetfte nid?t

bm in il)r verborgenen ©eift, fonbern vermehrte

nod) bie tyn verbeefenbe (Schüchternheit 6mi*

Uen6, inbem er il;r feine formelle Ueberlegen*

tyeit atlju fel)r bemerfltch machte unb ju abftcht*

lieh an il;r erjiefjen wollte, ja ben «£>ofmeifter

fpielte.

Da« Sewuftfein, in allen SBorten unb Se*

wegungen von ü)m beobachtet unb geprüft ju

werben, erftiefte bie Snnigfeit i^rer Neigung im

Äeime* S3eiber Umgang fyatte ben Schein, bajj

(Smilte bem ©eliebten feine völlig würbige ©egen*

gäbe für feine reiche $ßerfimlichfeit ju bieten fyabe.

©leichwoljl füllte fte im ©titlen il;ren eigenen

geiftigen SBerth unb ärgerte ftch jwar junachji

über ftd) felbft, weil fte ihn nicht ju Sage ju

forbern wujie, erfannte unb empfanb aber auch

2)ietwolb$ ©chulb babei unb, wa$ fciplimmer war,

bie Oberfla^lichfeit feiner Silbung unb feiner Chn*
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jugleicty a!0 Ueberljebung feine 3 eigenen.

SBann er abmefenb war, fu<$te fte mit Der*

boppcltem gifer ben £rei$ tyreS SBiffenS unb

tyreS Urtljeite au erweitern
5 aber wann er tarn,

ftanb fte immer lieber f^üdjtern imb ßumm »or

feiner 8e$rmeiflerweife, in ber er fte jmar saxtUQ,

aber nur als ein JanbtictyeS £inb bef;anbelte, unb
wagte ni#t, baö Grworbene au offenbaren, weil

fte t$re geiftige £abe feiner ungerechten Oering*

Haftung auSaufefcen fürchtete. @r feindet!*
glaubte bisweilen Sfjeifnafjme unb 93erftanbnip

ber $od)j!en unb fünften Sbeen in tyren feelem

*>oll aufleud?tenben Slugen au erbltcfen; wann er

aber bann in fte brang, ftd) au^ufprec^en, jog

fte ftc$ fd)weigenb unb errbt^enb juruef.

@r »erlief enblid) bie £odjfd;ule unb »er*

weilte in (Sföen^of, um ftc$ für fein ©ramen
zubereiten. 3n blefer3eit fam Emilien* Safe
Slugufte ^eimering, auf längeren 23efu#

au ber ftamilte Silicn. Sie war um einige 3a$re

älter, al$ bie bantal* fubeuael)njäfjrige Gmilie,
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unb untcrföteb ft# »ort biefer no# me|r bur#

bie Seb^aftigfeit unb 9iebegett>anbtf;eit, mit wU
dt)cx fte il;re geiftigen ©#äfce entfaltete 5 »on

2) ietn>olb aber, welcher ityr in ber genannten 33e>

jietyung näfyer ftanb, burcfy bie tiefere Segrünbung

i^rer ©eifteSgegenwart 4n ber SJeftimmtfyeit tyxti

3)enfm$ unb tyrer ©eftnnung. Seniu>$ fonnte

e$ nic$t festen, ba£ fte mit Sefcterem bie gemein*

famen ©igentfyümlidjfetten natyer jufammcnfütyrten;

tyre ©egentoart roirfte eleftrifd? auf 2)iettt>olb$

Sffatur, unb geiftige gunfen prangen jtt>ifc$en

Seiben $in unb f)er, 6ie fcerfe^rten um fo un*

befangener täglich in (Sf$enl)of, ba fte ftc§ ^ier

föon in früheren Sauren fcon 3^ 3eit ge*

fe^en Ratten, unb mil SmilienS SSerbinbung mit

2>iettt>olb als ausgemalt galt, obwohl i^r form*

lid)er 2lbfdf?luf bur<$ eine ffiertobung ni$t fcor bem

Dramen be3 Sefcteren ftattftnben feilte*

9laty einiger 3*it aber entbecfte Slugujie

2>ietn>olb3 9Äangel an £iefe, unb feine unftete,

balb nnfcige, balb fcntimentaty>oetifc$e Untermal*

tung ermübete fte ber Sange nad), fiatt fte »u
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befrieden. 2lud) fabelte fte feine 3:$eiina$mlofig*

feit an bem neu ermatten ©emetnftnn ber

fer für nationale unb allgemein menfc§lid?e 9ln*

gelegenstem @in rechter 3D?ann, meinte fte, follc

feine ©eifleäfraft in biefcr ernften 3eit ni#t in

äftl)etifd)er geinfcfymetferei fcergeuben, fonbern mit

©ebanfen, Sßorten unb £anblungen bie neue

SÖBelt bauen Ijelfen,

2)iefe gorberungen unb iljr bamit fcerbunbe*

ne$ Urteil über 2)ietn>olb forad? fte mit 3iemli#

rü(fftd)tölofer Offenheit tljeilS i$m felbji in @mi<

lien$93eifein, ttyeilS biefer unter fcier Slugen aus.

2)abei überragten fte einige, meifi if)t jufiim>

menbe, Semerfungen@milien3, Deren 3n§alt unb

eigentljümlidje gorm iljr einen ganj neuen (5in>

blicf in bie SnbMbualitat ber Sprecherin, meiere

bisher nur «£>örerin getoefen war, geirrten unb

ityre 2ld)tung unb 3^eilna|>me für biefe fe^r er*

f}61)ten.

2)ietn>oIb n>ar felbftgefallig unb habgierig

genug, um beiber grauen 9ieigung beftfcen ju

motten, unb feinen ©eijl SluguftenS, fein £erj
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@mtlienf nwrbig ju achten. 2Beil er ft<# Sefcterer

ftdjer glaubte, bewarb er fid) um fo eifriger um

ber Grfieren ®unfi 2lu<$ für tyre Seittbeen fucfyte

er ft$ ju erwärmen, braute e$ aber nur ju Deffa*

raationen, bie ?luguften$ fc^arfem Dfyre ber Sie*

fonanj entbehrten. 3l)m gefäal), was er tterbiente.

Sticht of;ne Slerger unb 9ef$amuifg mufie

er nadjgerabe erfahren, ba£ Slugufk ftc§ erfaltenb

t>on i$m surücfjog, unb ba£ ftc feine glänjenb*

Pen ©afce unb ©egenfafce nur für ein blenben*

be$ unb fc^nett aerpuffenbed geuerwerf erflärte,

nadj welkem — wie fle ft# auSbrücfte — bie

3ufd)auer, wie ber geuerwerfer felbft, lieber in

ober Stacht ßünben, ofyne aud) nur bie (Srinne*

rung an eine beutlidj erhellte 6ccne ju tyaben.

v 9Rit gen>o^nter SBanbelbarfeit warf er fidj

nun, wirfltc^ innerlich, in baS alte ©lücf feiner

Siebe ju Emilien jurücf, ba$ jefet neuen ibtyllifdjen

5Reij für \f)i\ gewann* Slber au$ fle begegnete

feinen SEBieberannaI;erungen füfyl, unb ba$ SBe*

wuftfein feineö 2öanfelmutf;ee §ielt tyn ab, <Sr«

fl&rungen <oon ifyr ju verlangen. 6eine (Sitelfeit
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jebod? fuc$te ben ©runb i^rer Gntfrembung eben

nur in i^rer (Siferfuc^t auf Slugufte unb bcjweifclte

nic^t, bafj mit ber na$e be&orjietyenben ßntfernung

ber 8efcteren au<$ biefer ®runb farat feiner SQBir^

fung lieber fcerfd?ttnnben tt>erbe,

2)efto betroffener war er, ai« tym ange*

f&nbigi nwrbe , baj* Smilie Slugujlen für langete

3eit nad) SKittentyagen unb ber Sleßbenj beglei*

ten tt>erbe, otyne baß man tyn t>or$cr um SRatlj

unb Seijiimmung angegangen tyatte.

Slugufte tyatte tiefen 93ef#Iuß fceranlaft, fo<

balb ju über Sltted in« Älare gefommen n>ar,

tt>a$ Smilien unb Dietwolb »erbunben §atte unb

wa* fte jefct fc&ieb, Sie fagte ju Sener: „(St

f)at fein grope* £era unter un$ beibe teilen

wollen, bafür fott Äeine t>on un* bad ganje

annehmen, toenn er e$ auc§ Siner flehentlich böte.

Slm SBenigjien fcerbient er Di#, tt>eil er beinen

2Bert$ entweber gar nid)t ju fdjafcen im ©tanbe

ifi, ober boety burd) eigene Scfyulb no<$ ntcfct

fennt, tt>ie id> i§n erfi feit Äußern fenne, er

tyn aber tangfi fennen foKte. 2>u muß ü)n fefct
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wlafien unb c6 ber 3uFunft anfyeimftellen, ob

er V\6) jemals Wieberfmbe.

"

(Smilte füllte fogleic^ , Wie fc^wac^ bcr 2Bi*

berjianb tyrer erßen SiebeSerinnerungen gegen

biefe 3wmitt)img einer vielleicht ewigen Trennung

war, unb antwortete: „ 2)afj er bid> vorjog, fanb

iä) natürlich, otjne grofen ©c^merj ber (gifer*

fu$t 9tur Wünfäe id), i§m fünftig jeigen ju

fonnen, baf er felbft bad, was i# wirf Ii ä)

— ni<$t na<$ beiner liebevollen Uebetfc^a&ung

— im ©tillen bin, benfe unb empftnbe, nid&t

erfannte unb bur<$ fein SBenetymen gar nid&t jur

@rf$eimmg fommen lief. S)cnn audj feine jefcige

fugeSgewiffe 9lücffe$r gilt nur meiner 3ugenb

unb feiner eigenen tanbelnben Smpftnbung, •

hierauf fagte Slugujie : „ liefen 2Bunf#

foHfi bu um beiner unb feiner willen jur Xf)at

werben lajfen unb mit mir in eine mannigfal*

tiger belebte ©efeHföaft unb ©cenerle treten.

2>ietwolb fott beinen 9lang in ber Oeiflerwelt

fennen lernen, um entweber jur ©träfe feinen

©erlufl ju empfinben, ober um burc$ eigene
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Hebung bir ebenbürtig ju werben unb bann auf

6

SReue um bid) ju werben. u

3$m felbji fagte fie, fcbalb fte iljn allein

fprec$en fonnte, in nic&t unfreunblicber, aber

entföiebener 2Beife; „3n ber Keftbenj ober in

ÜKtttenfyagen finben Sie und nadj ifyrem bet>or<

fletyenbcn (Sramen wieber, unb mi# als (Smilien*

Syrerin, ©ie werben und willfommen fein,

wenn ©ie otynf alte $ecf)t$anfrrüd)e auf Emilie

fommen, fei e$ nun al$ uneigennütziger 3ugenb*

freunb, ober aI6 neuer Bewerber um meinen

©djüfcling, raein $oIbe$ Jfleinob, für beffen füllen

tiefen ©Limmer 3f)rem Singe bis jefct nod& bfe

rechte 2ßeif)e ber 2lnf$auung fe^lt. Sßerfuctyen

©ie feine empftnbfame ©cene fcor unferer 2lb<

reife, wenn ©ie niefct jebe SBieberanfnüpfung

be$ SBanbeö jum 93orau$ jerni^ten wollen."

Dietwolb war gefaft unb gewanbt genug,

um gute SÄicne ju bem bemüttyigenben ©piele

$u machen, unb fd)ieb freunblicty, auf SBieber*

feiern 2116 aber beibe reijenben ©eftalten *er>

f^wunben waren, tterwünfäte er laut — bo$
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mit bem fcorjnfyigen 3ufafce: auf eine 3^it lattße

!

— bad ganje 3leid) ber ©$6nl)eit unb be6

©eifteä, unb gelobte, öor Slflem ftd) ba$ corpus

juris ju inforporieren.
, m

Ungefaßt ein Satyr na$ biefen Vorgängen

trat 2llbred?t feine ©teile in ber £auptfiabt an

unb warf ftdj foglei# mit voller Styatigfeit in

ben neuen SSeruf. .;• . , $|

2)ie f)otyere ©efeHfäaft faty bem (Eintreten*

ben neugierig entgegen unb eriuartete in ttym ein

romantifdjed 5]3fyanomen. ©eine einfame unb

altertümliche «£>eimat, feine Srjietyung, feine

Abenteuer in 2R. waren mit gamaS Variationen

in 2111er 2)iunbe unb gaben befonberS ben grauen

Slnlaf, jum SScrauö SBilbniffe fcon itym ju ent*

werfen, welche jebenfallS ptyantaftifc^er waren,

al* ityr Original. 2>ie ®unft t>e6 Surften für

ityn wedte f>ier- wotylwollenbe Styeilnatyme, bort

9ieib. Sluperbem war au# ber alte, bur# bie

bauernbe Haltung ber ©eföled&ter gegen einan*
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ber bi* in bie ©egenwart fortgefefcte gamilten,

romati ber £äufer (Sfdjenburg unb (Sfctyentyof

befannt geworben unb Dcrfprac^ bcn Neugierigen

Ijier nod; einen befonberä intereffantcit Vorgang,

näinlic^ bad erfte 3wfainmenteeffen 2itt>rcc^t^ nti*

(Smilie Milien unb i^ren SJerwanbtcn, ba* ftdj

mit 33eßiramtl;eit »orau$|'el;en lief.

5)ie gamilie £eimering pflegte, wie bereite

bemerft mürbe, bcn Sßintcr in ber Sleftbenj ju*

gubringen, wo fie ein eigene* #au$ befajj , ben

@ommer auf il;rcm ni$t fern tton berfelben ge*

legenen unb tyäuftg toon bort au* befugten ©ute

5Witten^agen. Obföon bem nieberen unb ni<$t

reinblütigen Slbel angcfyörenb, galt fte burc§

tyren bebeutenben ©runbbeftfc unb tyre entfore*

#*nbe gefelltge Silbung als SKitglieb ber J)od><

jien ©tanbe, befonber* feitbem in $reufen

ber flrofe ©runbbeftfr ^o^ere fociate unb poli*

tiföe ©eltung gewann unb in granfreiefc no#

me$r ba$ gange „ ©ürgert^um * tyerrföte. Ue*

berbief war bie f>ö$fte ©efeHf^aft $ier weit

weniger auefd&liejknb, al* in fielen anbern
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beutfdjen $auptjidbten unb $auptjtäbt$en

;

gürfi unb gürflhr felbfl erfannten in t^rer eng*

fien Umgebung bem ®cifte unb bcr 33ilbung

höhere Berechtigung ju, als bem 3wgnif[c be$

geneatogifd)en 2Umanach$. Snmitten bicfer man*

nigfaltigen unb beweglichen ©efellfdjaft war Slu<

gufte £eimering aufgelaufen unb erjagen, unb

i^re 3nbh>ibualität erhole bie ©eltung if>rer ga*

milte barin*

3m legten ©patfommer h^e fte (Emilien

auf iljr Out mitgebracht unb bort erft aHmalig,

mit liebenber Sorge, an Zon unb gönnen be6

ihr fajl ganj neuen Sebent ju gewöhnen gefugt,

©eitbem war Severe, burch bie »orhergegnn*

genen Erfahrungen , (Stimmungen unb (Snt*

fchlüffe vorbereitet, auffallenb fchnell ju einem

bebeutenben , mitrebenben unb mithanbelnben

, ©liebe ber ©efellfchaft geworben, beten ©unfi

fle fdjon gleich anfangt fowohl burch t^re Schön*

heit, ald burch 2luguftenS neiblofe Auszeichnung

empfohlen worben war. @in SBinter in ber

9tefibenj f)atk fy* gcfeHige (Srjiehung gereift,
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oljne i#re innere Sntwicflung ju tyemmen, welche

t>ielmeljr mit großer &ben6fülle fortfcfcritt.

3n ber fronen Safjrefyeit nad? biefem SBinter

war 2ltbred)t in ber Steftbenj angefommen unb

begegnete bej^alb nid)t fogleid? ben beiben greun*

binnen , bie nur jeweilig fcon 9Sittrn$agen in bie

©tabt famen. ©eine neuen 35efannten in legerer

fliegen abtlctytlid) fcon Senen, um ftc§ nic$t

felbji bie Ueberrafc^ung ju fcerberben.

Uebrigen* tjatte (ein erßeS »uftreten ni$t

ganj ben t>or§tn bejeic&nctcn Erwartungen ent*

fyrodjen. @d)on um fein felbft mitten $atte er

ftd) geübt, bie gülle feiner Sm^ftnbungen unb

um fo leichter auc§ ü)re Äunbgebung firenge ju

übewac^en. 3)a$ ©ewuftfein errungener ©elbji*

jianbigfeit gab i§m bie ©i$erf)eit ber Haltung
5

and) war i§m ba$ £ofparfet fein frember 33oben.

2Rit feinem SBerufe ni$t minber, als mit feinem

eigenen Snnern, befdjaftigt, ersten er nidjt feljr

begierig, in einen SSerfe^r einjutreten, ben er

jic§ üon bem mit Unwillen unb @fet t>erlaffenen

in 5J?. nic$t fo »ergeben backte, af$ er e$ in
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ber Zfyat war. Seine mit feiner ©Ute gepaarte

3urücf$altung fUef inbeffen bie «efeüföaft ni$t

jurüd unb »erlief feiner aflraalig angejogenen

unb erbarmten Slufmerffamfeit für einzelne ©lie,

ber berfelben f)ötyeren 2Bert§. 2>ie grauen *>er<

fehlten barum ni#t, in feinen bunfeln, ernften

Slugen bie gereffte *ßoefte ju lefen; unb 9Jianc$e

unter ifynen tyatte ityn gerne fein büftereä #er'

$en$fd}tcffal bur$ ein glucflid)ere$ »ergeffen gelehrt.

3u bem erfien großen Stmtmerjitfel be$

£ofeö würbe fott>ot)l 2llbre$t, als bie garailie

«£>eimering . eingelaben. SKan wufie, baf ber

Surft perfBnlid; Senen mit biefer unb namentli<$

mit Srailie Silien jufammenfüfyren wollte unb jtdj

geaufert ^atte : ber alte ©raf (Sföenburg werbe

itym bief jwar fcfcwerlic^banfen, fcerbiene aber biefe

Heine Seftion für bie ^artnarfigfeit, mit welker er,

hinter ber »on ben §o#ften ©efellfc^aftöfc^ic^ten

anerfannten 3*** jurucfbleibenb, an ben »eralte*

teften Ueberlieferungen feftyalte, barunter beim

auc§ an ber tyo$mütl)igen (Srbfeinbfc^aft gegen

eine fcom £ofe felfcft geehrte Familie.

Digitized by Google



Sllbredjt rannte fciele ©lieber jene* 3itfel$

noä) n\ä)t. Der gürfi felbfl , in fyeiterfler (Stirn*

mung , ftctfte ifyn mehreren 3)amen t>or unb enb*

lid) aud) 2luguften unb (Smilien, welche bereit«

ttpn einem Keinen erlefenen STOännerfreife umge*

ben waren. SSiele laugten neugierig, als ber

ftürft fcorftellenb fagte j „@raf Sllbrec^t (Sfdjjen*

bürg, graulein Siliert aus @fc§en$of, 9ta#barn

unb tt>a^rf<^einlic^ fdjon alte Sefannte, n Selbe

waren jWar fidjtlid? überrafd&t, rainber bur$ iljre

wec^felfeitig immerhin »ermüdete Slnwefenfyeit,

ald burd? bie unerwartete (Sinleitung ifyret 93e<

gegnung unb nod) metyr (Sineä bur$ beS 2(nbern

plöfcHc^en Slnbücf ; aber wenn necfifdje Neugier

auf eine ergü$licl)e 93er(egen$eit bet 3ufarofoen>

geführten geregnet tyatte, fo täuföte fte ftc3^.

(Sin freubig in Seiber ?lugen aufblifcenbeS 2Bie*

bererfennen au£ freiließ IjaHwergeffener 93ergan>

gen^eit, burd) einige laut jwifd)en itynen gewed)*

jtlte SBorte beftatigt, fam ben Beobachtern un*

erwartet

2llbre$t unb bie beiben ßoujhten bemerften
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tooty, ba£ fte beobachtet würben, unb lenften

mit glücfliebem Safte, in geheim tterftanbener

(Sinßimmung, n>enigften$ bie laftigere Neugier

»on ft# ab, inbem ftc fogleid) in eine unbefangene

Unterhaltung eintraten, welche i$re frühere nähere
*

S3efanntfc^aft i>orau$jufefcen fdjien. 2)abei n>a$r#

ten fte aud) na# ber anbern ©eite fjin in Zon

unb 2>auer biefer Unterhaltung ba$ re$te 2Jiaf

unb jogen bie nac^fte Umgebung mit hinein, um

ni#t ein 33ouboir im Salon ju bilben, 2)a£

Slugufie aorjugStoeife ba$ ©eforadb belebte, n>at

man gen>ol)nt, unb fanb e6 natürlich , bafü auc$

ber fonft fo jurücfljaUenbe ®raf Sföenburg ft#

i^rem anregenben (Sinflujfe nid?t entjog. ($r jtellte

ftdj auch i^ren (Sltern sor unb erbat bie gerne

gewahrte (Srlaubnifj, fte auf i^rem ©ute ju be*

ju#en.

liefen Sefuch führte er balb aus, würbe

auf* greunblic^fie, aber nidjt etwa mit gefuefcter

3ut>orfommenf)eit, empfangen unb gieng mit ben

angenetymfien (Sinbrücfen weg. «Emmering erwie*

berte btefen8*fuc$ balb, unb älbrecfct würbe feit*
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bem ein immer lieber unb häufiger gefe^enet ®afl

in 3Jlittenl;agcn.

6r melbete feinem SSater aläbalb tiefe neu«

Sefanntfctyaft, bie (Sinleitung berfelben burefc ben

gürfien unb bie serbiente Sichtung , beren bie ga#

milie £eimering unb CSmilie Siliert überall ge*

nöffen. 3nbeffen »ermieb er bei biefer erfien W\U

Teilung, welche er bef$atb r>or anbern a^nlictyen

nic^t befonberS f)erttorl)ob, allen Schein, al$

wolle er in abfielt liefen ©egenfafc gegen feinen

Sater treten. 3)iefer antwortetet baf iljm bie

freunblidjen Silber au$ 2llbrec§t$ neuer ©p^ire

bie erfreuliche Unterhaltung gewahrt Ratten —
otyne einjelne unter benfelben gu erwähnen. Die

Sinlabung feinet <3ol)ne$ r ityn balb einmal in

berSteftbenä ju befugen, lehnte er mit folgenbem

3ufafce ab: „3$ bin ein alter 9J?enf$, ber ftd&

fetter in eurer neuen 2Belt aurectytfmben unb ®e<

fa^r laufen würbe, manc^eö 8öblid)e barinn ju

tabeln, weil e$ iljm noefy ungewohnt unb unfcew

fianbli# ift, 3d) würbe alfo aud) Tein 2Beg*

weifer mti)t auf einem SSoben fein fönnen, wel*
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d)en Du bejfer fennjt, alt id). Du ttntft aud)

ohne meinen dlafy öorübergehenbe, auf irgenb

einem auferen ©runbe nur für jefet ttünfc$en$<

roertye 33efanntfchaften t>on fetten ju unterfctyei*

ben toiffen, bie eine nähere Slnfnüpfung für bie

Dauer tterbtenen. Deinem SSerftanbe werben ba*

bei bie bittern Erfahrungen ju ®ute fommen,

bie Dein ©efühl in 9R- ^erbeifü^rte^' > — -

Sltbrecfct gewann £eimering$ ©unft in $o<

hem ®rabe burdj fein befonnened Urteil über*

haupt, unb in$befonbere burd) ben SBerth, toel*

d)en er auf bie Sanbtoirthfdjaft legte, unb burd)

bie wißbegierige Sefd&eibenfjeit, mit welcher er

bie Belehrungen be8 erfahrenen SWanned bafür

erbat (£r Gilberte 3enem offen, aber mit ber

järtejlen Schonung gegen feinen SSater, bie man*

gel^afte SSewaltung feiner gamtliengüter, meiere

er fünftig umjugeftatten n>ünfd?e* SWandje n>i^

tige 3*itfrage tarn babei jur 33eft>rechung. Durch

8llbred)t$ fflorfaße Hang ber halb altj>atriar$alifche,

halb mobern focialiftifche ©ebanfe burch, baf er

bie Sanbbetoohner ber ©rafföaft ju befferer SBeiff
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beS Slnbaue, be$ (SrroerbS, ber forderlichen unb

geijHgen Pflege bid in ba$ Snnere ber Raufet

unb ber gamüien tyinein anjuteiten gebenfe. @r

bebauerte, nur für biefi 93orljaben, nicfyt mefjr

bie alte ©ettalt be$ ®ut%rrn unb be6 Statu

be^erm ju beft&en. ^eimering biHigte biefe

$(äne im Allgemeinen, Gewarnte i|n aber $um

93orau$, ftd) nic^t bur<§ jtteifeHoS häufige ftrud&t*

loftgfeit feiner Senkungen ermüben unb enu

mutigen ju laffen.

3d) traue, " fagte er u. 81, „ bem Seifaiele

n*it grofere 9Ka$t au, at* ber t^eoretiföen S8e*

letyrung beö 23olfe$. Slber auc§ baö Seifpiel toirb

erfl burd& eine ganje SRei^e tineberljolter unb unjttei*

feltyaft gelungener (Srfolge bie «£>artnacfigfett un*

ferer SBauern überfoinben, bte, gleid) unferen

atijiofratifäen £erfommen$anbetern, aberglaubig

am untteruünftigften Sitten fangen unb ba$ w
nünftige 3?eue ungläubig ankarren, toeil e$ i^nen

neu unb no$ ni$t burd) iljre (Srfa^rung betätigt

ift. Sie tpiffen jn?ar tt>of)l, baj* jebc ßrfafyrung

mit 9Serfuc$en beginnen muf; toeil aber biefe

8
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leicht mifglücfen, laffcn fte jte lieber Slnbern &Uß

fomm.n, unb üjre Sdjabenfreube über bie snif^

lungenen 33erfud)e, burc§ n>el#e ityr £erfommen

gleid)fam einen Sriuntyl) gewinnt, überwiegt bann

bauftg ityre Danfbarfeit für bie gelungenen, be*

ren grüßte fie mitgeniefen*"

, Diefe £fyatfad)en," entgegnete SUbredjt,

„fiimmen mit Dem überein, toa$ mir ein alter

greunb au6 bem 93olfe über feine StanbeSgenoffen

auf erte. 2lber iljncn liegt außer bem flugen unb

eigennützigen 2lbn>arten auety bie Denffaulfjeit ju

©runbe, welche nic^t bloß in ben nteberen, fonbern

and) in ben bödmen unb auf erlid) gebübeteften9Kcn#

fdjenflaffen fotootyl in 8anbtt>irt$fd)aft unb <£>taatfc

tyaue^alt, n>ie in $ß$ilofo)>l)te unb Religion fo

oftnribrig hervortritt Die 2WefjrjaI;l ber 9Renfd)en

finbet e$ bequemer, baä unbegreifliche Sßunber unb

aHe$ unbebingt, oljne 93orau$fefcung, Dargebotene

unb Ueberlieferte unbebingt anjunefjraen, alSbaö

einfache unb begreifliche Sffeue unter ber 23 e b i n g <

ung, ein Hein Sßenig babei ju benfen, tt)ril fie

bei Senem bee Denfen$ ganj überhoben ftnb."
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Welmering fagte gerauft „Wag feto, 3n

einem freien ©taate ober muß jebet©ürger aud^

bie grei^eit $aben , n i # t au benfen unb nur nac§#

jua^men* Gr mag ed bann au<$ abwarten unb

verantworten, ob er burd) eigenen ober burc$

Slnbercr ©djaben flug wirb, ober ob er gar ©c$a<

ben leibet, otyne baburd) Hug ju werben. 2>te

betyotiföe ^ilant^ro^ie be* (Stnjelnen ober einer

9Äinber$ett, wel$e eine wiberfpenfiige SReJjrfyeit

ju ityttm S3efien jwingen will, würbe bann

au$ bie folgen ju verantworten tyaben* SBir

foOen und batyer lieber begnügen, ba$ SBcfie unb

SBatyrfie au tljun unb ben 3*veiflern vor Slugen

8u flcHeti , aßerbing* mit bem frommen ©lauben,

baf ba$ Si$t aKmalig au# bie bictytejlen unb

tragfien STOaffen burdjbrtngen wirb, aber otyne bie

felbftfütyige Ungebuib, bie voße Srnte unferer

Sludfaat yirfinlid^i erleben ju wotten. (Sin au$<

geaetc^neted unb ermunternbe« SBeifpiel für biefe*

unermübli^ ttyatfräftige unb enblidj erfolgreiche

SSorange^n werben ©te in meiner Heimat an

meinem ©$wager Silien, ja an einer ganaen

s*
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«Retye feiner ©erfahren finben. 3$ tourbe Mef

nify ertt>a$nen, wenn fte mir ni#t fdjon ityren

Sntfd)luß ausgebrochen Ifitttn, bei ifyrer £eim>

fel)r bie Sefanntfctyaft meinet ©djwager* ju

madjen/'

©ol#e Unterrebungen über perfonltc§e unb

allgemeine Sntereffen, bie gewöhnlich in ©egetu

Wart unb oft unter lebhafter S^eirnatyme ber grauen

geführt würben, wiebettyolten ftc$ ^äufig, unb fo

gefaltete ftdj nad) unb na$ bie ebelfte 93ertrau>

Ucfcfeit jwifc$en 21lbrec$t unb ben93ewo$nem von

Sflittentyagen. ©eine june^menben Sefu^e bei

biefen mürben befannt unb veranlagten baS ©e*

rü#t, baß er Siner ber beiben (Soufmen ben£of

madje* Süchtiger fagten nähere unb gewiffenfjaf*

tere33eoboc$ter: baß erSeiber Umgang bem mit

anbern grauen fcorjielje, unb baß (ein Sene^men

überbieß no$ gar ni#t entleiben laffe, ob me$r

fein £erj von ben tyolben grauen, ober fein 93er<

flanb ton bem i$m geifiig fcerwanbten £au$$errn

angejogen werbe. . r
%

!Die ^erfonen, Welchen biefe {fragen galten,
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Slfore#t felbji nic^t ausgenommen, fteüten balb

ftyntttfe an ftdj felbfi unb an einanber wedjfel*

fettig, »orerjl no$ in ftiUen ©ebanfen, in leifet

9fa<$feier ber reiben aufammen »erlebten ©tun*

ben. Slugufle, bie am äBenigften ungemiflTe 3u*

fianbe ertragen fonnte, fuc^te audj ^ter juerji,

jtdj 2i$t über bie gegenfeitigen SBejie^ungen au

wrföaffen,

- 3$re fafi mütterliche Siebe unb Sorge für

Emilie richtete tyre prüfenben SBlicfe junad^fi auf

biefe unb SUbred)t« Stellung ju i$r* 3war fcer*

$ef)tte fle fi$ ni#t, baf Seite« Siebe jefct, wie

bei ber erjlen Begegnung, am #auftgfien unb

8ebf>aftefiett an fle W gerietet war; aber

ebenfo ftc^er glaubte fte in bemerfen, bap bei

ieber alteren SBenbung be« ®eft>ra$e« , bei jeber

wärmeren ©emitttySbewegung feine SBorte unb

©tiefe Emilien fugten, unb baf biefe bann bie

angefd&lagenen ©eiten mit einer Snnigfeit fort*

tönen lief, bie ber liebevollen 2aufc§erin bebend

liti) würbe* - *

^lugujUn« allgemeine« 9Kiftrauen gegen Me
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(Stetigfeit unb ftttlicfce 3u»erläfftgfeit be« @e<

niüt$«leben« fieigerte jicb biet burtf mantferlei

•Steflerionen unb (Erinnerungen : an SHfocedbt«

Abentheuer unb Srrfafcrten auf ben ©ebieten bet

Stete unb be« ©lauben«, bie noä) nify «Hju*

lange $inter i$m lagen 5 an bie waf)^tMidje

3Ka<$t feiner frühen ariftofratiföen ©ewötynung,

bie feinen foäter gewonnenen 2ln(lcbten unb ©runb*

fafren bie SEBaage galten tonnte, wann er nodj

baju bereiftjl feine unb (Emilien« Siebe unb ganje

ßufunft gegen feine« SSater« unb »iellei^t felfcft

Äonrab Silien« gamitienabneigung ju »ertyeibigen

unb Opfer bafür ju bringen bätte. (Snblidb ba#te

fte am »angpen an Emilien« Snnerli^telt unb i$re

ip $eimatli<$en Stilleben einfi auögebilbete , bur#

i$re aSen>Panaung auf anbern ©oben no# ni#t

na<$&altig genug uragebilbete ©innpflanjennatut.

8We« bief beladete fte mtt ©orgen um ber

gteunbin innere« unb äufere« 6d>itffal.

®ie fann &in unb $er, wiefern fte mittelbar

ober unmittelbar in ben ©ang ber SHnge eüv

greifen lönne. «forest« «efudjen au«juwei$en
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ober eine ffierminberung berfelben ju »eranlaffen,

fanb fie iti$t wotyl tf>unticb unb au$ unjeitig,

weil fcietteic^t ju fpät, wenn bie gefa^rbro^en*

ben £erjen$feime fdjon ju tiefe SEBurjel gefaßt

tyaben feilten «nb bann gerate ju rafd) gejeitigt

werben fonnten, fiatt erfiieft ju werben — ober

>ieHei$t auti) ju frü^e, wenn einer erft fünf*

tigen 2R6glfcfyfeit eine gewiffe unb fc$6ne ©egen*

wart jum Opfer gebraut würbe. 2)enn fc^on

war 8llbr*c$t$ Umgang allen £au$genoffen unb

— fie lonnte eS fic$ ni$t leugnen — and} ifyc

felbji fo wert$ geworben, bafi feine Sntbeljrung

Don Sitten fdjmerjlid) empfunben werben müfie.

2luf einmal fam tyr eine (Singebung, fie

wufte nid)t wotyer, bie iljr itvax im erften 2lu<

genblicfe wunberli^, ja freöetyaft erföien, je

me$r unb me^r fie aber anjog unb ju einem ffir#

Verimente ermutigte, ©o oft fie namlicfc bie

^Beobachtungen burdjgieng , au $ Welmen fie auf eine

wärmere Neigung Sllbre^tö ju Emilien fölojh

fam iJ)r wiber SBillen immer wieber jene 3^atfad)e

in ben Sinn, baß feine fttybarfie Sluöjeid?
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in SS3a$r$cit i$r felbjl ju Steile würbe. @S war

ja immer möglich , baf fein £erj minber bei ber

magnetifäen SBirfung beteiligt war, bie er auf

Gmilien ausübte, unb ba£ biefe SBirfung ju

(SmilienS ©lüde nachäffen würbe,- fobalb biefe

beS SDiagnetifeurS $cxi entfc&iebener nadj einer

anbern 3itd>tung l)in gefegt fatye- Unb biefe

Stiftung na# tyr felbfi, nac§ 2lugujien §in, war

benn ja bereite angebahnt

!

„SBaS &dlt mi# ab," fagte fte ju fld& felbji,

einen wirHicfyen 3efuitenorben gegen bie Ueber*

mactyt beS ftärferen ®ef$led)te$ ju fiiften unb

mein eigenes 9tos>ijiat mit ber 2lnwenbung eine*

nur möglic^erweife fd)ablid)en SÄtttelS für

einen guten 3wed äu beginnen ? SÄafi unb ©renje

feiner Slnwenbung liegt in meiner £anb; bie

©efatyr, bie e$ r>on bem lieben ^erjen ber

greunbin abwenben foll, fann ftc§ nur gegen mein

eigenes fefjren, unb für beffen ©tarfe ftetye i$

mir fetbft ein/'

3n biefem Slugenblicfe jebod) beurfunbete

bie£ gerühmte £erj feiiK ©tarfe nur bur# ein
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ftarfereS *ßo#en, ein jweibeutigeS 3H$en! (Sie

lie£ ftdj jtt>ar nic^t Irren unb fprac^ ft$ beutlid^

ben 6ntfc$lu£ ju bem SSerfuc^e au£ : ityre ft$er

i%% benmjie 2lnjte$ung$fraft für 2llbrec$td @eij*

aud? meljr, als bisher, an feinem £erjen ju

üben, foweit es ityre grauenwürbe julaffen würbe.

Slber faum tyatte fie bei 2Ubred?t$ nactyftem 33e<

fud)e il)r 6piet begonnen, al$ fte t>or bemSmjie

erfc^raef , mit weldjem fie jic$ felbft in i^re Stelle

fyineinfütyfte, unb bebenflid) würbe, ob jie auf

ber glatten 33ül)ne weiter fcorgetyn fotle.

2)a erfdjien plofclicty gegen (Snbe be* 6oai'

tner$ £einridj 2>tetwolb in SJtittenfyagen.

Gr tyatte Emilien feit tyrer Slbreife fcon

Sfdjenfyof ni#t wieber gefe^en, aber ifyr Seben

unb treiben fo aufmerffam »erfolgt, al$ e$ fcon

ferne möglich war* 2)er 33eifalt, ben fte in bet

gebilbetefien Oefellfctyaft fanb, war tym nic^t un*

befannt geblieben, unb in ben 3ug feineö ^erjen*

3U iljr mifc^te ftety nun bie «£>ofnung, in Jener
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©efeHföaft Vereint mit tyr, 3ebe* bur# ftc$ felbjl

unb iUQkiä) burd) ba$ Slnbere , ju glanjem 3)enn

et txntfte aud) feinen tarnen bort bereits mit

S^ren genannt, ba er *or Äurjem bur# einen

Keinen, aber fetyr lebenbig unb toifctg gefd)riebe*

nen Vornan bie ©unfi ber höheren 8efen>elt im

©türme genommen I;atte. SBBtr muffen feinem

©elbftoertrauen nacfcfagen, bap biefer (Srfofg feine

©Wartungen eben nidjt übertraf*

(Sr hatte ft# vorgenommen, ni#t e$et per*

fönlich t>or Emilie unb t)or bie ©Ute be$ $ub*

lifum* in ber «fcauptfiabt ju treten, al* bi« er

einen 91 amen gewonnen f)ätte unb fiatt be$

toanbernben Äanbibaten ben genialen ©chriftßeDer

twrfieHen fonnte, ber bie $f;ilifierlaufba^n »er*

fchmaljte. S)a Emilie, tt)ie er tmiße, auf ben

SBinter lieber in ihrer «$eimat erwartet tourbe,

eilte er um fo mehr, ftdj i^r unb 2lugujten »or<

her noch in ber günßigfien Beleuchtung, in fei*

ner neuen ©eltung in ber großen Sßelt, ju $ei<

gen unb ba$ einji in ber £eimat getotferte

©anb ^ier mieber feft anjufnüpfen.
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©ein (gmpfang in SKittenljagm ftintmte feine

C5rM£irtiirui rn topni oftpn& ntcfot hpriib (£ttttft£ hp*

grüßte tyn mit einet $reunblid)feit, bie tyn gan§

glücflidfc gemalt l)aben nmrbe, wäre fie ni#t

fcon einem aufgeregten unb jugieiety jerfheuten

iBeneljmen begleitet getpefen, ba$ er ni#t ju feu

nen ©unfien ju beuten unb über^au^t nid&t ju

erHaren tvufte.

2Birflic$ überrebete ftcfc (Smiüe bei feiner 31m

fünft nur felbfl, 2tlbre$t* ©üb werbe in tyrera

£erjen *>or ber ©egenwart be$ 3ugenbfreunbe$

jurudtreten , ben fte urafonji ftc§ lieber jum ©e*

Hebten ju fcerflaren fuetyte, um fic§ &or ber neuen

mächtigeren, fte mit geheimem Sangen erfüllen*

1 Siebe ju retten.

. Slugufie felbft $egfe einigermaßen bie felb*

Hoffnung für fie unb glaubte, minbeftend »erbt

tyr SDietnwlbS Slnmefen^eit aur ^eilfamen £erjenö'

jerfireuung gereid&en. 6ie em^fteng il)n in ber

befien Stimmung unb fagte tf)m in tyrer früher

gewohnten »ertrauten unb neefiföen Sßeife : „3$
§abe me$r 2l$tung fcor S^rer SebenSluji getton*
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nen, fett ©ie Hug genug gewefen futb, fhtt eine«

fölecfcten (SramenS einen guten Vornan ju machen/

/,3e0t erfl," entgegnete er, „fuf)le \$ miä)

beruhigt, weil ber felbe fctyone üJtunb mi$ »on

meinem (gramen loSft>ri#t, ber if)ttt einft fo t>er<

$ängnifjfdjn>ere SSebeutung beilegte. Dfyne biefe

SoSforedjung bürfte id) im betwftetyenben 2Bin>

terleben ju (Sfc^en^of mi$ nicfyt burc§ bie -Jta^e

einer Reiben 9Kufe ju einer neuen 2)i$tung be<

geifiem laffen, fonbern raüfie meinen alten SDten*

fc&en im Pfarrgarten lieber ausgraben."

©eine 3uty&rerinnen fragte lad&enb nac$ bem

begrabenen ©ubjefte.

„Säene Sebeutung meinet @ramen$," erji^lte

er, „tyatte mi$ lange auf meiner Sßanberung

burc$ bie Samara meiner ^ac^wiflfenf^aft aufregt

gehalten. 2)odj füllte i$ entließ $albt>erf$madbtet

ba$ Seburfnif einer erquitfenben Dafenraji, na#

Welver i$ tt>ieber in bie SBufie $inau$ jietyen

wollte — i# entwarf ben Vornan, ben ©ie fen*

nen. 3wor »ernagelte ic$ meine Äompenbien

unb £ollegten$efte in einen tfajien, ben i# im
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Pfarrgarten ju Sföentyof »ergrub* Sin finne**

fcert&anbter JJreunb, ber mi<$ bamatS befugte,

trug au biefem (Sntfti&luffe bei unb $alf mir bei

bem frommen 2Berfe. lieber bem begrabenen

legten nrir ein SSlumenbeet an, unb mein greunb

hielt in meinem Warnen ungefähr folgenbe 8eU

djenrebe : 2>er neue 2Jienf<$ »erfenft hier ben aU

ten, nidjt in ber unnahbaren JEiefe be6 See«,

fonbern nur unter loderen 33oben, ber i^n im

SRotfjfalfe lieber herausgeben wixi, n>enn fein

Jüngerer 3tt>itting$bruber bcreinjl SSerflanb unb

©elbfiübertoinbung genug f)aUn follte, um ba$

Slumenbeet ju jerftören unb ben begrabenen t>or

wolliger 9ßertt>efung lieber anö $age$licht ju

jiehen."

,9Bie föabe ttare bief um bie blumen!"

tief Emilie. *

„Unb toad foHte auch ber neue üJienfd) an*

fangen/' fagte Slugufle, „wenn nun ber auf*

erwecfte alte mit feinem gefaenfligen £albleben

i^m ben 9taum auf ber Grbe jfreitig machte?

Wein, lieber SHettooib, fein ©ie furber gans,
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n>a$ Sie Jcfct gett>ort)en jhtb ! 9Jtir atynt eine 3u*

fünft für und «tle, n>el#e über bie jefct no#

fo bevorrechtete #albtyeit ben fcerbienten SBann

auäfpric^t.*

2)iettt>olb n>ar inbeffen gegen feine eigene

©telfett auf ber 2Ba<$t, um ji# nidjt burc$ ben

günfiigen (Smpfang au übereilten ©^ritten fcer*

feiten ju taffen, unb füllte fein genug, um naä)

SlugufienS untergebener ©ebingung fein alte«

Stecht auf (Smilie geltenb ju machen, fonbern um

ein neue* ju Werbern

(Sr tyatte fcor biefem SBieberfefyen metyr nur

an ßmiltcnS geifiige (Snttt>i<felung gebaut unb
4

würbe jefct um fo metyr bur<$ tyren Slnblicf , burc$

tyren soll unb ebel entfalteten Sugenbreij bejau*

bert. Die Gattung tyrer ganjen ©eßalt, tyrer

SWienen, tyrer Sippen war fciel felbjißänbiger ge*

Horben. $oc§ bie fronen, balb iraumenben,

balb aufblifcenben Slugen fpiegelten ein wectyfeln*

bed unb bewegtet @emütl>$leben ab, balb ein

tiefe*, entfiel, glüfyenbeä berSungfrau, balb ein

foielenbe« unb oft no# fc^uc^ternee be$ Äinbe*,
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ba6 fte *>or no$ nicht langer 3eit in @f$en$of

n>ar. 2Rit bem Slicfe be$ Sichterä fafj er in

i$r jefct ba6 fc^onfte poetiföe ©ebilbe unb glaubte

balb au bemerfen, baf fte jefct auch in ihm ben

Sinter fef)e, »erflehe unb liebe, aber leiber —
nur ben dichter, nicht mehr ben ©enoffen jener

fdjonen erften Slütentage. Sur biefe hätte er in

mannen ^ugenblicfen ba$ ungleich reichere Üeben

ber ©egemoart Eingegeben, n>enn e* nicht mög*

lieh fein fottte, alte* unb neue$®lütf »ereint ju

bejifcen.

mttyceti er ftch balb auf 2Äittenhagen, balb

in ber 9teftbcnj auffielt, fonnte tym SHbred^W

bevorrechtete ©teßung in £eimering$ £aufe nicht

»erborgen bleiben. 2)o<h blieben ihm bie 93e<

jungen jttifchen 3enem unb ben beiben 6#fl*

nen ein etwa* unbequeme* Stätyfel,

2>iett*olb$ bewegliche*, leicht aufflaefernbe*

SBefen flanb im ©egenfafce ju bem tiefer glühen*

ben, aber bur$ SBHlenSfraft gebämpften Sllbrecht*.

Sefcterem gieng faft ganj ber #umor ab*, mU
c^er bagegen in Ijohem ©ra t>e, wenn auch in
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fcerfdjiebener 5Betfe, bei 2>ietn>olb, ti>ie bei Su*

guften hervortrat, fetten aber ttrieberum in önulien*

finnigerem unb milberem 3tmenleben ji<$ ent«

riefelte. 2lm ÜReiften jeigten ftd) bie Unterfctyiebe

ber ©inne$tt>eifen in einem tyaufigen Gentrum ber

Unterhaltung unb tt>e#felfeitigen 93erü$rung : ben

ttyeilnetymenben ^Beobachtungen ber 9ortf$ritt6*

bewegungen unb 2Bad7$tf)um$franfheiten ber ©e*

gentoart. 3Metn>olb ibealifierte nach red^td unb

linfs, nad^ oben unb unten, unb färbte bie h>irfr

lidj ttorljanbenen ©egenfafce noch greller, gleich

als ob ba$ SDtenf<hengefchlecht auSfterben unb nur

©ötter unb Teufel um feine ßrbe ffceiten ftür*

ben. Sllbred^t erwog mit »ielfeitigem 9?a^benfen

unb mit forgenttoller J^eilna^me ba$ SQBerben ber

neuen 3eit unb ben am^ibif^en Sebenäprojefi

ber in fte §ineinN?acf>fenben, aber noch mit bem

mütterlichen ©oben ber alten 3^it jufammenhan*

genben STOenfc^en. Slugufie Rottete über bie 211'

ter$fchm&che be$ abßerbenben unb über bie ffin*

ber|trei<he unb glegetfahre be$ jungen ©efchlech'

teS. Gmilien« liebevolle* £erj »erlangte ^ietat
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gegen tue SUten unb bie lobten, innigen 8ln*

fd)luf an bie jugenblid)en@enoffen, wofylwollenbe

Seitung für bie Unmünbigen.

gerner fteljenben 3iifd)auern motten bie ttier

iungen Seute oft als jwei $aare erfd)einen j auf

ber einen ©eite Dietwolb unb Smilie, auf ber

anbem 2llbred)t unb Slugufte; bort ber 9Äann,

t)ier ba$ 2Beib funfenfprüfyenb neben bem milber

leudjtenben ©enoffen.

Dod) ein $art gelungenes, aber barum

m$i minber fefteS Sanb jwiföen 2llbrecfct unb

©milie burcfybrang bie ©djeibelinie jener beiben

ißaare, unb fein gleiches freujte ftd) bamit. Denn

in 2Baf)rl)eit ftanb 2lugufte, flatterte Diet<

wölb immer einfamer ; unb 23cibe erfannten bie£

eljer, als bie©enoffen, meiere mit bem fcon ben

erften Statten ber Siebe unjertrennlid?en SWi^

trauen bie2lnft$t jener 3ufd?auer feilten, 3ebeS,

nur beS eigenen ©efüfyleS gewiffer, baS Slnbere

jenfeit ber genannten ©renje neben einem benei*

beten Dritten erblicfenb.

2lm (Srften gewann Wieberum Slugujie eine

9
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beutlidjere Slnföauung [amtlicher 93ejtel)ungen,

fam aber Ulmet) tviebet in bie alten S3eforgnij)e

für emitien« ©efcfcttf jurücf- 3n iebem gatle

ersten tyr bie jeweilige Trennung berfelben »on

2llbred)t burd) il)re £eimfel)r na# (Sfdjenljof rafy

fam, ein ^rüffteiu für il>re &erjen$»erl)ältniffe

fowo^l ju Sllbrec^t, bem gernen, als ju bem

ebenfalls l)eimfel)renben unb fomit wieber für

längere 3eit ityr ganj nat;e weilenben 3Metn>slfr.

^ i er, in SRUtenljagen unb in ber Steftbenj,

mufte fcfyon bie im SOBinter junefjmenbe ©ewö$<

nung, unb eben biefe »iellcidjt bejle^enb unb

trügerifety, M &erf)angni^olle Sqnb fefter um

Emilien unb Sllbrec^t Clingen; iljre eigene @e<

genwart aber nur ein ©cfeeinmittel bieten, ba

SeneS Slufmerffamfett, wie fte »on Beuern au

erlernten glaubte, il)r felbft nur ber Cluantitat

na$, ber Qualität nad) aber Emilien jugewanbt

blieb.

©ie vertraute i^re 2lnftdjten nur ifjren

Sltern an, bamit biefe, audj für il)re eigem

»e^ung au 2llbred?t, Har fasern ©ie W
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fachte feine aSerftqnbigung mit StnUien über ein

äkrfyaltnip, ba$ nacl) ifyrer Meinung }tt>ar leife

unb mittelbare (Sinwirfungen , aber feine unrcfcU

telbar tyeromenben ober förbernben Berührungen

bur# laute gragen unb Antworten »ertragen

fonnte, wenn eS ba$ 3iel feiner innerften 9?atur

unb SBeftimmung erreichen fotlte , fei e$ nun ge<

beii)enb ober swwelfenb. <£ie bereute feine$n>eg$/

oorbeni in fdjrofferer Seife gnnfcljcn Emilie unb

2)ietwolb getreten ju fein; aber fyier beburften

fftnere unb roefyrfad) gefreujte gaben auä) mit

järtere »ucfff^ten.

> u: 3"t ©runbe ^atte Slugufie tyter gar 9fkl)t8

ju tljun , als bad o$nef)in Vorbereitete o§ne jicfct<

bare ^anbreie^ung ju förbern- ßd galt juna^fl

nur um Emilien* &eimfel)r, bie längft t>oxau$<

beftimmt, fcon tljren ©Item f)erbeigefcf)nt unb fett

Äurjem von tyr felbft mit einer getoiffen £afi

»orgerüftet lourbe. 2Birflid? tyatte Slugufte fdfroji

$u SJiel getfyan, tnbem fie bie greunbtn mit fet>

nem Sßotte bei ftd) jurfttfju^alten fud?te, fonbern

tnelmeijr fcer 93efdjleunigung tljrer 9iü<ffel)r ifjren
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utt>er$oI;lenen SBeifaH jottte. ©erabe n>ctl fte

unfcerfennbar fcermieb, in (Srnjt ober ©c^erj bei

Emilien 2llbre$t6 Stellung ju iljnen beiben ju

berühren, grübelte biefe jefct über ben 93orfd)ub

nad), welchen fte iljrer Entfernung leijiete. 2BoHte

bie ©orge ber greunbin fte fror ber utu

tyeilbrtngenben ©eroalt einer Siebe retten , bie fte

felbfl ftdj nid)t mef)r frer^eljlcn fonnte, na<$ bereit

Gwieberung fte tyeute mit ber feligften «Hoffnung,

morgen mit qualenben 3weifeln fragte — ftra«

gen, beren fc^merjlic^e (Sntfdjeibung trieDeidjt

SlugufknS ©d)arfblicf bereit« beutlid^ twauSfaf)

unb \f)x erfparen tvotfte, weil e$ nodj ntdjt ju

foat fei? Ober wollte bie ©elbflfuctyt bet

Nebenbuhlerin ftdj fron i$rer ©egenwart be*

freien? 3)od) nein! ©ie bc*t ber bewahr*

ten ftreunbin bief SKifjtrauen in bem Slugenblide

ab, wo e$ auffeimte 5 aber wie nun, wenn 2lu*

flufie fid) Don Sllbre^t, biefen aber t>on i§r

geliebt n> ufie unb i^r SRidjtS entjiefjen wollte,

tt>a* fte föon befaf , 5Kid)tS ffreWfl machen, wa$

fte bejtfcen fonnte , fonbern nur aue bett äugen
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rücfen, 9Q3a$ 33eibe gewünfdjt, ffeine gefugt unb

bie glurflic^e (Sine gefunben tyatte: ba$ fcierfac^e

Kleeblatt, bejfen ©egen ber ginber jwar afowu

fen, aber auf feinen Slnbcrn übertragen fann!

SBenn e$ ftd) fo serbelte: n>te innig wollte fte

bann ber ginberin ©lud wünfcfyen, beren l)of)er

©etfi ja be$ reid)begabten STOanne* fotnel wür*

biger war unb ifyn fot>ieI glürflidjer machen fonnte,

als bie Siebe eine* jwar ftrebenben, aber von

ber Stator weit fpärlid?er bebauten 2Befen$ ! Unb

boä) wieberura — ftnb ni$t ^erj unb Siebe

unfd)afcbare, alled ©djäfcenä, 93ere$nen$ unb

DergleidjenbeS SlbwagenS fpottenbe Dinge , unb

würbe e$ nid)t bie gröfie Xljoxtyit unb ©ünbe

gegen ftdj felbfl fein, ba$ f;od?fte ®Iücf t>on fic^

ju ftojkn, weil man ed nidjt begreifen, nur

empftnben fann? au$ bem Gimmel ju flüd)ten,

in weisen uns gütige ©otter hinaufzogen, weil

Wir i^n niä)t wbient ju §aben glauben ?

- ©ewif, ba$ ©lücf war benn bo# mögli($,

unb (Smilie glaubte, ftd) eine Heine Prüfung

«Ibrec&W geftatten ju bürfen, inbem fte felbft,
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unb allein mit ifym, üjm iljre nafytx, at* er

wtffett fonnte, 6ct>orfte^enbe $eimfel;r anftinbtgen

unb fein Sene$men babei beobachten wollte.

@r fam, fte ftanb i^m allein gegenüber,

befcor er jene 3Dlittl;eilung auö anberem SWunbe

erhalten fonnte, ba ber 3ufaH i^ren SSorfafc be*

günfiigte. Slber bie jweite unb wic^igfte £älfte

be$ lederen erfüllte fte fdjledjt ©ie hatte faum

bie 2Borte ausgebrochen: „Sie fommen wohl,

um mir ©rufe an unfere #eimatgegenb mitju*

geben?" unb er erfdjrecft geantwortet: „Sticht

möglich! ©chon jefct? 3d) bin nid)t gerüfiet, ©ie

fo früh [Reiben ju fel)en!" als fte bie lieblichen

Slugen nieberfchlug, bie feine 3«ge prüfen fotlten,

fcon ber eigenen ^Bewegung, wie &on bem 93e*

wujifein iljrer 2lbft<htlichfeit unb von bem plofr*

liefen ©ebanfen an feine mögliche 9Ö?ifbeutimg

befangen* Sßelche ©efch&mung, wenn er benfen

fonnte, fte wolle ihm eine (Srflärung entlocfen!

Slber lag md)t f$on btefe geheim erfef)nte <5r>

flarung in feinen mit atyemlofer <£>aft unb be<

bettber ©timme gebrochenen SBorten, in feinem
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nod) au$bru<f$fcotferen SBlidfe, ber babei burcfj

ityre fd)on fjalbgefenften aBimpern i^r in Sluge

unb «£>erj brang ?

Einige Slugenblitfe fhanben fte fdjn>cigcnb

t>or einanber. 3!jr unbemerft, war 2Ubred)t in

ifyr Slnfcfraucn berieten unb beutete ftd) bie ©tut

auf tfjren 2Bangen*a($ bie 2Worgenr6t|e feinet

glücflicfyften Sage«, aber fcoß Unruhe backte er

* lieber baran, bajj aud) iDietwolb in biefen Sagen

J)eimfel)ren, *ielleid?t il;m ba6 geliebte 9J?at>c&im ent*

führen unb fein älteres Stecht auf ifjr £erj geltenb

madjen ttottc. 2)od) lag ntdjt auelj feine $cU

mat ber if)ren nur wenig ferner, al$ £>ietwotbd

Slternf>au$? Unb iji nid)t in ber Siebe ba$

jungfte 9ted)t ba$ fiarfere, oft tiefer im £erjen

begrunbete, al6 ba6 ber erften 9QBa^l, bie fo f;auftg

aud eigener unb wed&felfeitiger !£aufd)ung ent<

fpringt? Sei i$m felbft mar bieg gemif , bei

(gmilien feine« SBBiffend ffctyt wal)rfd)einli<$ ber

gatl.

@r famtnelte ftd) unb fagte bebeutungSsotl:

„3a, meine f)o(be greunbin, grüpen Sie son



- 136

mir unfere #eimat, bie un$ bie§ erfi red&t

geworben ifi, feit mir un$ fern tton i$r fennen

lernten, ©rügen ©ie unfern ©ee, ber miä)

cinjt jum erflen 3Äale ju bem »ermanbten unb

bod) fo lange unbefannt gebliebenen ©eftabe

hinübertrug unb mid) balb nneber borten tragen

foll. 2lu# i# werbe in ber Äürje ^eimreifen

unb bitte Sie, mir einteilen bei 3f)ren Sltern

bie (Srlaubnijj eineö SefudjeS ju erwirfen.

"

©ie antwortete faum hörbar: „3l)r SSater

f)at un$ ja »erboten, ©ie ju empfangen.

"

„SWein SJater? Sßie fo? 3ebenfatl$ bin ic$

itf) unb münbig. Ueberbiep $abe id) ©rünbe,

ju »ermutyen, baf$ mein 93ater fein alte* Unrecht

gegen 3l)r #au$ erfennt unb bereut."

©ie erjagte bie il)m nodj gan$ unbefannte

£ljatfad)e jenes 33riefn>ed)fel3 }tt>ifc§en beiben

SSätern. Qx t>erf$mieg if;r, baß er feit bem frü<

f)er &on un$ erwähnten ©riefe, in welchem er

feinem 93ater feine erfte 33efanntf$aft mit £ei*

meringS gamilie melbete, tym wiebertyolt t>on ben

einjelnen ©liebern berfelben, befonberd aber fcon
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ihr felbjl erja^It, unb bafj biefer if;n mehrmals

in jwar allgemein gehaltenen, aber freunblichen

SluSbrütfen barauf geantwortet fyatte. 2lber er

^iett bieß in ©ebanfen mit jener Annäherung

feinet 2kter$ an Süien burd) 9Kangolb jufam*

men , unb bie Hoffnung auf eine glücfli^e 3^
fünft glanjte in feinen 2iugen wieber, als er na#

(SmilienS Stählung fagte : „ Senen 93rief fie^t

o^ne 3weifel jefct mein SSater felbft als »erjagt

an unb möchte ihn lieber nie getrieben f)abtn.

Damals aber, als er if)n fchrieb, ^atte er »on

feinem ©tanbpunfte aus 9iecht, weil erben 3auber

a^nte, welchen (Sfdjenhof auf mich üben würbe."

(Srnft, ja feufjenb fefcte er I;inju: „Doch gewif

hatte er mir fdjon bamalS bie galjrten über ben

ruhigen See geftattet, wenn er »orauSgefehen hatte,

auf welches jtürmifche SDieer mich feine Entwürfe

führen würben. SQBie manchmal habe ich fehnenb an

jene gahrt über ben morgenhetlen 2Bafferft>iegel unb

an bie£efperibengartentton (Sfchenljof jurücfgebadjt,

Wenn eS fpdter in mir tofie ! Doch baS Seben ift eine

fflttift bie beS greife* fdjwererSehrjahre Werth ift."
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Sie frufjte fympatfjetifdj mit il)m auf, et

trat ifyx nä^er, faßte t^re £anb, fie wufte nid)t,

ob jte bleiben ober fliegen follte — ba rief braußen

2lugu}ten$ Stimme iljren 9tamen, jte )og ifyre

£anb au6 ber "einen unb eilte ber 2^üre ju,

weldje 3ene fo eben öffnete- „(Sil" fagte bje

©ntretenbe munter, „welche crnftcn ®eft#ter!

3$ glaube fajl, §ier wirb fd)on 2lbfd?ieb ge*

nommen. 2)a$ »erbiete idj im 9?amen be$ gan*

jen £aufe3 bi$ auf übermorgen- £eute unb

morgen wollen wir nur baran benfen, baß wir

jufammen ftnb , unb feinen 2lugenblicf baran,

baß Wir un3 trennen werben; früf) genug

werben wir traurig baran benfen muffen, baß

wir getrennt fltib. SBenn id) nun gar an

ben traurigfienSlugcnblicf benfe, in weldjem biefe

betben Seiten in einanber übergcfjn: au ben 21 b*

fcfyteb, fo mochte iä) au$ lauter @m}>ftnbfamfett

wunföen, wir wären alle fc^on jefjt meilenweit

»on einanber!"

2)ur$ ben gelten launigen Älang if)rer

SBovte bebte ein fo tiefer ©runbton, baß Emilie

Digitized by



— 139 —

fte innig unb mit feuchten Singen nmarmte unb

2lfbrecht ftcfy nid)t enthalten fonnte, il;re £anb

ju ergreifen unb an feine Stoßen 311 brücfen. Die

tteberjeugung , baß 93eibe fte liebten nnb {Jod?*

achteten, tf)at \f)x in biefem Slugenbticfe fo wol)l,

unb boc§ befcfylid) fte ein wefymfittyigeS ®efüf)t

be$ SlUeinfte^n^, über ba6 fte ftd) faum Steden*

fcbaft geben mochte, ©ie Rüttelte aber balb

jebe weiche 2lnwaublung fräftig ab unb gewann

mä) ben gewünfd)ten unb gewohnten (Sinfluß

auf bie Stimmung ber Sinbern wieber.

2Ubre<$t fanb fyeute nid;t me|t bie erfel;nte

(Gelegenheit, nochmals allein ntit ©mitten $u re<

ben, ba nodj mehrere 33efuctK eintrafen unb fte

felbft jeber ?lbfonberung t>on ber ©efellfdjaft au$*

wi#. ®r bat um bie (Srlaubniß, morgen nodj

auf ein ©tünbcfyen fommen )u börfen. Slugufte

rief bem 2BeggeI)enben nod) nacfy : „Sergeffen

©ie nic^t, morgen ju fommen, aber au$ni$t, baß

wir ffir 2lbfcfyieb$befucfye nictyt ju £aufe fein

werben!" ©ein eigener improtnftrter 3?orfafc ber

£eimreife war gar nictyt weiter jurSpraye gefommen.
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©egen Slbenb, als bie 33efu#er hiebet alle

weggegangen Maren, seranlafte (Smilie ifyre

greunbin nod) ju einem Spajiergange unb ftwid)

i$r mit Ijingebenbem Vertrauen Sittel au$, wa$

\f)x freubttolleS unb leib&otleS #erj bewegte* 2lu*

gufte l;ielt ftd) jefct *>erpflic$tet, fte auf jene SDtog*

lieferten aufmerffam $u machen, bie fic^ als

SBarmmgäjetdjen fcor alljuftdjerem Sieb erlauben

imiftyen fte unb Sllbrec^t fteBtfft. Smilie tyatte

bie meiften berfelben fd)on Dörfer bei jt<$ erwogen

unb fal) nun in ifyrer 2Bieberl)olung burc$ Slugujic

eine ftdrfere ©eftatigung, als biefe wirflidj be<

jweefte. 3)ie 2lf)nung, ba£ Sllbrec^t morgen @r*

flärungen, gragen unb Sitten gegen fte au$*

fpredjen möge, auf welche fte Weber reben nodj

fetyweigen fonne, o^ne entweber i$r$erj ganj in

feine ©ewalt ju geben, ober ifyn ju franfen unb

t>on tym mifwerftanben au werben, angftigte fte

fo feljr, bap fte if)m auSjuweisen unb morgen

frfil) fd?on abgreifen befetyloß. Slugufte emyfanb

mit tyr, ftimmte biefem ©efcfyluffe tu unb &er*

frra$ tyr, bei »Ibrefy bie neue SBorrücfung ber
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Slbteife auf SRedjmmg iljreS 93ater$ ju fefcen,

tt>eld)er Emilien ba* ©eleit bie naä) VfömW
geben füllte*

2)iefer f)atte 9?id)t$ gegen bie Steuerung ein*

jutoenben, unb bie ©tunbe ber Slbreife würbe

bejiimmt Um>ermut$et ft>ra# am Slbenb no#

Dietwolb t>or, um in (Sile *on ber gamilie 2lb>

f^ieb ju nehmen. £)ie plofclidje (Srfranfung fei*

ner SDtutter rief iljn tiaä) £aufe. 2)er 2Beg *on

ber Steftbenj bortfyin führte über 9Rtttenl)agen
5

bie $ofi, auf welker er bereite einen *piafc für

bie 9lad)t genommen fyatte, f)atk fyier eine ©ta*

tum, unb er benufcte bie furje grifl be$ ?Pferbe<

wec$fel$ ju biefem 2lbfd?ieb$befud)e* #eimering

lub ityn ein, am folgenben ÜDiorgen mit i^m ju

reifen; feine finbltc^e Siebe unb ©efümmernifj

aber gemattete U)m biefe 36gerung nietyt, fo

lotfenb iljm aud) ber ©ebanfe war, an ©mtlienä

Seite ju reifen unb fcielleictyt in biefer traulichen

9?äfje 2We$r »on alter unb erneuter Siebe ju er«

lauften, als if)m bisher gelungen war. Gr »er*»

forac$ , tyren eitern alSbalb na$ feiner Slnfunft
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tt>ifien ju laffen, bafj fte mit iljrem Dtyelm bem-

na^ji eintreffen werbe. 60 leib tyr bie Urfa$e

feiner @ile \x>ax, fo war e$ il)r bod) fe^r er*

wünf#t, bap er il)re$ DfyeimS (Sinlabung aus*

fdjlug. 2)ie 9ftoglid)feit, gerabe ifyn auf bie*

fet Keife jum Segleiter unb jum 35cobad>ter

tyrcr Stimmung au f)aben, §atte il)x an ftd) fc$on

bie 33ruft beengt; baju mufte fte audj an bie

Sebeutung benfen, welche Sllbredpt biefer 93e<

gleitung, jumal in Skrbinbung mit il;rer fhicfyt<

artigen 2lbreife, unterlegen fonnte.

Sllbrecfyt fjatte bei feiner «£>eunfunft eine Äarte

x>on Dietwolb »orgefunben, worauf biffer nur

eilig bcmerft tyatte: „$u meinem Sebauern t>er*

Hubert, perfonlicfc 2lbfd?ieb ju nehmen." »Ifo

auc$ biefer gieng früher nad) (Sfcfcenfyof, ald M«<

f)er beföloffen war, wenn nietyt mit Emilien,

boc§ faß gleichzeitig mit i^r. 2)iefer ®ebanfe

gieng tym bie ganje -ftacfyt fcurd) ben ftopf.

<Sd?on am nadjften SKorgen ritt er wieber

nad) SJiittenfjagen hinüber. 2)ie tarnen feien im

©arten, fagte ber Sebtente. @r fragte nic$t
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weiter, fonbern gieng fogleich nach ber bejeich*

netm Stoße, wo er nur Slugufte unb tyxtWuU
ter fanb. $laä) ber erßen 33egrü£ung fragte er

nach £eimering unb (Smilien — „ I;eute frü^e

abgereift, fte bebauern fe^r, ©ie heute nicht mehr
Ijier fe$en ju fönnen

5 erft geftern 2lbenb ergaben

jich um>orf)crgefehene ©rünbe, bie 9?eife nicht

langer aufschieben." @r beburfte feiner ganzen

«ffraft, um nicht betroffen unb unmutig aufju^

fahren; aber er fonnte nicht umritt, ju einer

ru^g aufgefangenen @rwieberung jenes 93e*

bauernS bie SBorte jujufefcen 1 „?luch £crr 3)iet*

wölb förfnt in ganj gfeichem gatfe ju fein, toie

mic^ eine 2lbfd)ieb$farte »on \l)m »ermüden U$L"
grau Welmering antwortete unbefangen: „3a,

auch er ift abgereift;" aber 2Iugujk, bie ben

J>eini>oKjien 2tu$brucf über ?ilbrecht$ @eft$t füe*

gen fah, beeilte ftch hinsujufefcen, wann unb auf
welche aSeranlaffung 2)ietwoIb abgereift fei.

2>a$ ©efprach woßte nicht in glup tonnten.

Wibrecht fonnte feiner 93erflimmung nicht £err
werben unb mochte nicht nach jenen „um>orher>
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gefeierten ®rünben" für (£milien$ fc$nelle 316*

teife fragen, weil er bie wichtigen berfelben boch

nicht ju erfahren erwartete* Slugufic war froh , bap

er nid&t bamad) fragte, weil fte ihm ben wah'

ren ©runb nicht fagen burfte, 93on fetner tu

genen ^eimreife mochte er jefct am SBenigjien

ftredjen. ©eine Ungewißheit über bie 93eweg*

grünbe, welche bie wccfyfelnben ©ejlimmungen *>on

fmUicne Slbreife herbeigeführt hatten — ihr raty

felhafteö 93erhältnif ju Dietwolb, ber augenfdjein*

lidh ihre Siebe ju gewinnen ober wieberjugewinnen

firebte 0>on Seiber früherer SBerbinbung wufie er

nur ÜÄangolbS #6ren)agen) unb jefct, wenn aud)

nicht ihr Sieifebegleüer, bod) wieber il;r nad)fter

£eimath$nachbar würbe — ba£ $incinbenfcn in

ihre 2Baf)l jwifd)en bem erften greunbe ihrer 3u*

genb, beffen SEBerth er nicht gering anfdjlug, unb

jwifchen ihm felbfi, beffen £erjen$gefchichte in

eine trübe unb ihr sollenba unbeutliche SSergan*

genheit $urücfgieng : alle biefe 3n>eifel unb Seforg*

niffe hielten ihn noch für längere 3eit »on einer

Äeife surüd, beren SBebeutung unb 3n>ecf feine
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twtltge Jtlartyett über ©miliend ©mpfrnbungen imb

bic bamit jufammenfyangenbe Gntfcbiebenf>eit feU

ne3 SBittend fcorauSfefcte. (Sr fal; In eine unge*

wtffe 3ufunft hinein unb war barauf gefaßt,

baf fie if)m ben mm jweimat twgeMidj gefugten

£erjen$frül)üng für immer »orentyaltcn fönne.

6ein mannlidjer ©inn fonnte aucfy oljne ifin be*

ftetyn unb aufregt bleiben — aber wie (orfenb

fcfcien er nod) üor fturjera erblüht ju fein!

@r fürjte biefen SSefuc^ in SKittentyagen ab,

tarn aber balb bftcrö lieber, wenn aud) nidjt

fo f;auftg, als waty:enb Ottilien* 2inwefcnl)eit,

(St empfteng mit greube neue ©rüfje t>on Smilien

burdj £eimering, als biefer »on Sfd)enijof $u«

rürfgefe^rt war, unb bisweilen burcfy Slugufte au$

iljren Briefen an tiefe. Gr fragte njit unser*

wiener £f)eilna!)me nad) ü)rem SSefinbcn unb

treiben in ber länblid)en £eimat, o^ne jebod)

feine Hoffnungen unb 3weifel alljufefyr an £ag

ju legen, unb Sluguftenö 9Rittt)eilungen gelten

(id) in entfpredjenben jarten ©djranfen, Snbeffen

beutete feine tyrer Sleuferungen auf ein wärmere$
10
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©efeßtfein 3tt>if$en (Sinilicn unb 2)ietn>olb; et

»ernafym nur, ba£ biefer eifrig an neuen 2)id}>

tungen föaffe. Slugufie fa$ $etl in fein £erj,

nrie in ba$ SmtlienS; aber f$*n baS i$r offen

anvertraute ©eljeimnip beä lederen banb if;re

3unge unb beftarfte fte in bem SSorfafce , bem

©efäicfe beiber ni#t »orjugrctfem ©ie gieng

gerne auf 2tlbred?t$ Erinnerungen an bie jüngfte

Vergangenheit ein unb freute ftc$ für (Emilien,

bajj if)re ©eftalt ftetä barinn in bcn Sßorbergrunb

trat; aber nidjt minber aucty für fi<$, bafi er

fte nid?t jur müfigen Vertrauten frisier £eraen$*

angelegensten machte, fonbern bur# ein t)6f)ete6

33ebürfni£ ber »ielfeitigjien geiftigen STOitt^eilung

fi^tbat au tyr Jjingeaogen würbe- 3)a« £erj,

ba$ perfonlidje Sßofylgefallen an einanber fyra#

bei biefem fronen unb lauteren Sünbniffe ber

©eifter gerabe fot>ieI mit, al$ e$ eine rufyig be<

glücfenbe greimbföaft tt>al;foern>anbter SJtenfctyen

er§etfd?t.
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3n (Sföen^of war ber gpätyerbft eingeteert,

feine ©türme wühlten ben See auf. 2)enno#

biicfte (Emilie iefct läufiger, a(6 fntyer$iti jur

(Sommerzeit, auä bem ©artenfjaufe auf ityn tyinab,

träumte jene U$te ©tunbe ibrer Äinbljeit jurücf,

als fte ben fremben Süngling mit bem gifdjer

tyeranfd?iffen fafy, träumte bie 2Bicberf;olung jener

galjrt , bie tyr je&t ben geliebten üRann jufü^ren

fönnte. Slbet fte \af) brüben nur ba$ ©rafen*

fölop auf feinen ftarren flippen in alter gerne,

unb fein i?af)n ftiefj fcon feinem Ufer ab. 2Ba$

mochte 2llbiecfyt fron bem 33efu#e jurücfljalten,

beffen Srtaubnijj fte Weber au6brücfli# au$ge#

ft>rod?en, noc$ »erweigert Ijatte? Dfyne 3weifel

f)atte er biefe am Xatf ifjrer Streife unb feine«

vergeblichen Slbfc^icb^befuc^eö beftimmter nad)l)olen

wollen, unb fte war felbft feinem 2ebewofyl au$*

gewiesen — wie Fonnte er glauben, baß fte in

ber gerne, in welche fte vor if;m geflogen war/

il)n nun nod? wiKfommen Reifen würbe? SQJie

mochte er überhaupt ityre bamalige fdjncfle @nt<

fernung beuten? Sluguftenö 33riefe gaben il;r feint
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Slufflotmtg barüber, ob fte gleich nicht feiten fcott

Sllbre<$t unb feinem Slnbcnfen an fte greunbü*

#e$ berichteten unb ®rüf?e tton ihm brauten,

©ie mochte felbft ber ^erjenäoertrauten il)r bangeS

£arren nicht beizten, ob fte ftch gleich erinnerte,

ihr bamalä fcon Wibrechts JReifeplanc erjagt ju

haben; gegen if)re (Sltern ^atte fte ganj bafcon

gefchttiegen unb überhaupt nur in ben erften Jagen

nac^ ihrer <£mmfetyr \>on Sltbrec^t gebrochen, fpdter

aber feiner nicht mehr ermahnt, weil fte befürch'

tcte, ihre ßmpfinbungen babei ju r>crratt;en.

aber if)re SWutter bemerfte gerabe biefeS

@d)tt>eigen unb beutete e$ richtig; auch ihre ein*

faraen Slugenbücfe im ©arten^aufe blieben nicht

unbelaufc^t 2)ietwoIb fuchte unb fanb fte ein*

mal bort unb begann , nach Sfchenburg hinüber*

beutenb, 6$lKet0 35atfabe von «£>ero unb Seanber

&u rentieren, @ie unterbrach ihn ftolj unb un<

n>ittig mit ben SBorten: „ 3<h fcerftef)e 6ie nicht!"

®t fagte bcmütf)ig: „2)arf ber 3ugenbfreunb

feinen 93erluft nicht einmal in einem ©chcrje an*

beuten? 3$ null ja nicht flagen!" Sie blicfte
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if)tt fcerfotynt an, aber tiefer ©lief festen tyn ju*

gleich jti bitten: „Schone mid), wenn bu mi$

erraten ^aft
!
" (Sr brüefte im Sßeggetyen i^re

£anb unb (agte f)er$li$: „©ei mir §olb, weil

id) entfage. " .

(§x tyatte eine SBeile lang wieber gehofft,

fte einfit ganj ju beftfcen, al$ fte wäfyrenb ber

Äranffjcit feiner — jefct wieber genefenben —
SDlutter Sage, ja fjalbe 9tac$te tyinburcfy an beren

33ette gefeffen unb feine finblic&e Pflege ber Sei*

benben geseilt l;atte. 3n ber Zf)at fyatte feine

liebevolle Sorge für feine SWutter i&r treffliche

@igenfd)aften feinet *&erjen6 gezeigt, weld)e i$r

fein föiHernber ©eift früher »erbeeft \)atU f unb

i^m batur$ eine neue ©teile in il;rem £erjen

erworben» Slber er tyatte ftd) balb überjeugen

muffen, bafj eben biefe neue ©teile nidjt bie alte

fei, bie er wieber erfefynte unb ju erringen fudjte,

2Birflic$ fiel il;m bie^mal bie Sntfagung fc$we>

rer, al6 baö erfte
sJ?al; bod) war er ni$t ge*

fonnen, Mitter Soggenburg* Stolle au fpielen,

fonbern t>erfuc§'e alsbalb, feine £erjen$feiben in
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einer Dichtung barjufieHen unb fte nur noä) atd

eine folctye nad)juempftnben.

Unttermerft gieng ben beiben befreunbeten

Familien in @f$enl;of ber Sßinter ba^in, ge*

rauf$lo6, toie feine früheren 23orgänger, boä)

nic^t ganj mit ifyrer unbefangenen £eiterfeit unb

Srauli^feit ©ebanfen unb SmDfmbungen, bie

ni$t auSgefprod&en »erben burfen, weben immer,

auti) an ben fjeHfien Sagen, eine Dämmerung

gerabe am gü^Ibarjien in ben JRaumen, in mel*

djen Dörfer alte 93en>ofjner jeben ©egenftanb unb

jtd) einanber felbft beutlid) ju erlernten gett>ofynt

tvaren. • .

2ltd mit bem ÜKarjmonate bie erfien %xüfy

ling$al)nungen bie bisher in »erföloffene «grnufer

unb ^erjen fcerfenften Sinne toieber mef)r nad)

außen richteten, unb Jebe @pur be$ neuen Sebent

ju t>erglet#enbem ©ebenfen be3 alten aufforberte;

ba fnupfte nocfy ein befonberer 3ufatl, ber fi<$

in (Sföen^of ereignete, für mehrere *ßerfonen

in ganj unerwarteter äBeife alte« unb neue* geben

jufammen.
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2ln einem n>üften unb nod) Winterlichen

SRarjabenb mit beginne ber Dämmerung ful)r

eine n>ot)foertt>al)rte JReifefutföe, mit jwei abge>

triebenen Sßoftyferben begannt, in ben £of beS

^errenfniufed ju @f$enf)of. fiilien gieng tyinau$

unb trat an ben SBagen, au$ n>eld)em ein ju*

genblidj auSfefyenbcr SWann [prang, ber i^n mit

gebampfter ©timme anrebete: „ Verirrte Sleifenbc

bitten um ein Dbbadj für bie 3ta<$t. Ä
2luf feine

Sejafjimg flieg no# ein junget 2ßeib aus, ba$

ein fdplummernbed ffinb trug unb, ol)ne ein SBort

5u fagen, ftdj an ben Segleiter fd?miegte. Siefer

flüfierte if)r einige SBorte $u, wie e$ festen , um

ifjre bemerfbare Sangigfeit ju bcfdjn>id)tigcn.

Sitten fcermuttyete ein Slbenteuer unb entjeg

beftyalb ba$ flüchtige SiebeSpaar, wofür er bie

Steifenben l)ielt, um fo fdmeHer ben neugierigen

Slicfen ber tjerbeigefommenen Dienflboten, welche

er ben SBagen bergen l)k$. 2>er *ßofiiflfon fpannte

bie *J?ferbe ab, erhielt feine ©eja^Tung unb ritt

of)ne ?lufentl)alt jurücf. Stlien führte bie ®afte

unmittelbar in ba£ bereit? erleuchtete SBotynjimmcr.
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„©ie fabelt ft# alfo verirrt, unb auf ber *ßoft#

ftrafe?" fragte er mit jweifelnber Betonung.

Ser greutbe fal;/ e$e er antwortete, mit

offenbarem Srftaunen auf bte beiben anwefenben

grauen beS $aufe$ unb bie ganje Dertlic^feit.

„9fun glaube ic^> e$ felbft!" ftief er rafdj fyer*

t>or unb fufyr »erlegen fort: „3c$ gefiele, al$

iti) e$ fcortym fagte, war id) beffen nic^t gewiß.

Jffio ftnb wir?''

f
,3n 6fd?enI;of,* antwortete Silien.

„©fc^cn^of ?" fagte Sencr nacfyftnnenb, „ja,

fo fagte man aud) auf ber 5ßoft ; aber tyeijjt bie£

©cfylof ni$t auefy (Sfdpenburg ?" @r warf einen

fd)nellen, prüfenDen SÖIicf auf bie SWienen ber

2lnwefenben, waf;renb feine ^Begleiterin mit bera

ifinbe bie bargebotene ©teile auf einem ©opfja

annahm, unb fufjr fort, of)ne eine Antwort auf

jene grage ab3uwarten: „(Stetctyoiel, ©ie $aben

uns für fyeute gaftlidj aufgenommen unb werben

und gütig weiter au 9ied)te Weifen, ©ie fennen

otyneßweifel ben^errn, für welken bieferSrief

beftimmt ift?"
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(5r jeigte Stlten bie 2luff<$rift, welche tiefer

laut laS: „2ln ben erlaubten ©rafen 2llbre$t

Gfdjenburg," of)ne Ortsangabe, nur mit bem

3"fafce: „burcty vertraute £anb."

Emilie errötete bei biefem tarnen, unb

nod) {jeificr, als baS junge Sßeib auf fie jutrat

unb fyaftig, mit bittenbem SluSbrurfe, fragte:

„5ld} , ftnb ©ie »ielleicfyt bie junge ©rafin ?"

„Siebe ÜJia tl;ilbe \

H
rief if)t ber grembe,

ti>eld?em ber (Sinbrucf ifyrer Steuerung auf alle

Slmwfenben nid?t cntgicng, beftürjt unb Wtt>ei*

fenb ju. grau Milien erriet^ einen £f;eil ber

(Smpfmbungen, welche in biefem 5lugenbli(fe

(SmilienS S3ufen belegten, unb fagte (iatt il;rer

fönell: „UnfereS SBiffenS gibt eS feine ©rafin

@f#enburg. Unfer 9?ame ift Süien."

„93erjetyung," fagte Sener, „ein unbcftimm*

teS ©erüdjt j ©raf (Sfdjenburg wolle ftc§ Txxmäfy
m

len ober fyabe eS bereits getrau, fceranlajjte bie

unbebaute 2leuperung meiner — " er tfocfte unb

fcerttnrrte fic^ augenfd)einlid?, bis er baS 2Bort

fanb: „meiner lieben Begleiterin.'' I)abei flog

i

r
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ein faß mabdjcnl)aftc3 (Strotan über fein fünfte*,

bodj münnlidjeS ©eftdjt.

- Sine flehte Sßaufe trat ein, wätyrenb welker

bie ftremoen »erlegen fliegen, Emilie bewegte,

ja ängjiltd&e »liefe auf biefe rätselhafte unb,

foweit bie Verhüllung beä 9ieifemantel$ unb eines

großen £uteö erfennen lief, fetyr ^übf^e „5Ra*

t^tlbc'' warf, bie benn bod) in trgenb einer 93e»

jietyung ju 2llbred)t fte^n mufte, unb Sitten fei*

nerfeitfl ben gremben fcfyarf, jebodj nietyt ötiffÄW

lig, beobachtete.

2)iefer begegnete feinem ©Hefe unb faßte mit

jutraulicfjer Offenheit : „Sffiir wollen unb fönnen

3^nen nidjt tterf)ef)len, baf wir nid)t blo£ be$

Obbad)3, fonbern au# be$ wof;lwoHenben Statte*

unb t>ielleid)t auefy eined fraftigen ©eijianbed be*

bürfen. Sie follen aber erfahren, bap wir3f)rer

Slufnaljme nid)t unmürbig ftnb,"

Stlfen f#nW fein SBeiterreben mit ben 2Bor<

ten ab: „2Ber Sie aud) feien unb 2Ba$ bet

3u>ecf 36rer Steife, unb ob 3ufaH ober Slbft^t

3l)r £ierfein : fo fott Sie mein £au$ »or Slßem
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gegen bie (Sturmnacht brausen fehlen. 9Bann

(Sie ber 9hitye genoffen haben, beren 6ie fe^r

ju bebürfen fdjeinen , »erben wir und weiter t>er^

fianbigen.

"

$>ie£au$frau erhob ftch fogleich, um einige

Slnorbnungen jitr (Srquicfung unb Beherbergung

ber ®afle ju treffen. Speife unb 2Bein würbe

ihnen sorgeftetlt unb jie eine SBeile aUein gelaffen.

211$ bie <£au$genoffen wieber eintraten, fa*

men ihnen 3ene, fdjon einigermaßen erholt, mit

herjlidjen $>anfe3bejeugungen entgegen. 9J?at^ilbe

— wir fennen ben tarnen ber grembeu bereits —
^atte ben £ut famt einer entftelfenben £aube ab*

genommen, bie ba$ fehltet gcf^eitelte £aar unb

einen Xfytil be$ jungfräulich jarten 2lntli$e$ ^er"

bcA- Ratten ; ba$ munter erwarte, fefcon aufregt

fitjenbe 5?näbchen auf bem Schojje, fah fte wie

eine jugenbii^e üKabonna au*. 2lud) be* 9Wan*

neStfopf hatte ftch »eränbert. „3& will/' fagte

er, „wenigjlen* einen tyeil meiner ©eheimniffe

t>or 3hnen entbüllen/' unb jeigte lädjelnb auf

eine blonbe ^erürfe, bie er jur ©eite gelegt h<*ttc
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©ein nnifyreä^aar war furj gefroren, um eine

§olje, Weitere ©tirnc ju jeigen, unter welket

bunFU, gebanfenfcoüe, aber milbe Singen glanj*

ten. üRitten auf bem Scheitel erfd)ien in bem

bieten, bunfelfarbigen $aare eine lichte # regel*

wa^ig runbe ©teile, in melier £ilien eine §alb*

ttewadjfene ^3rieftertonfur ju erlernten glaubte*

ßr bat, feine „©cfyufcbefofylenen" jurSRadjt*

rutye ju geleiten, tym felbft aber nod) einige WxU

Teilungen an feine gaftfreunblicfyen SBirtfye )u

geftatten, ba er fcollfommen ausgeruht fei. 211«

bie grauen mit feiner Begleiterin unb bem Äinbe

$inau$giengen, ttnmfdjte er Sefctcrer mit einem

£anbebrucfe gute Sladjt unb ^eitere« SBieberfetyen

auf morgen, n>a$ fte mit einem innigen SBlicft

ewieberte. 2113 er mit Siliert allein war, fagte

er ju bdefem : „3tyrer ®üte werbe i$ bie erfte

wa^re 9lad^trul;e auf biefer numberlidjen 9?eife

t>erbanfm, auf welcher i$ bie tyierl;er nur fümmer*

U^eSRaft auf imptottifterten Sagerftatten fanb, weil

meine ^flic^ten mir ein SBacfytcramt auferlegten."

211$ balb barauf ättutter unb Softer jumrf*
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gefegt waten, begann ber grembe: „(Berne

moc^e id) 3f)nen, von 3^re,r 93erfd)n>iegenf)eit

vorauSüberjeugt, ©rünbe unb 3ielc unferer 2Ban<

berung t>oIIfianbig anvertrauen. £)od} hangt bief,
v

nach einem von und geleifteten 35erfprechen, erft

Bon ber Srfaubnijj be6 SKanned ab, an welchen

jejier 33rief gerietet ift. (Sinftweilen barf ich 3h'

nen fagen: 2Bir flüchten junächß ba6 von einer

unglücfiichen fterbenben SKutter und anvertraute

ffinbj jugleid) aber auch und Seibe, um, fo

©Ott nritt, einanber ffmftig fürd ganje Seben

anzugehören. 3$ indbefonbere tyabe gefifeln ju

fyrengen, bie nicht bloß biefe SSerbinbung bisher

auf gefe^lt^em 3Bege unmöglich matten, fonbern

auch meinen ©eift an 5?ne$tfd)aft unb Unwahr*

heit fetteten."

wi fiiüen beutete fdjweigenb auf feine Sonfur.

Sr antwortete biefem SOSinfe, inbem er mit ge#

^obener Stimme fagte : „<Sie erfennen ben 9Kafel

eines fallen ^riefierthumö , welker einft bem

Raupte be$ Unmünbtgen aufgeprägt würbe. £>en#

fen <Sie nicht, baß ich meinen ©tauben meiner

Digitized by Google



— 158 -

Siebe opfern will. 3fyre greuben unb Seiben fefyr*

ten erji in meinem £erjen ein , ale e$ ftc& bereite

ofyne il)re £ülfe Don ben ©ottergebilben ber 3Rc*

föenljanb loSgefagt §atte. 5Rein Statte 9lifo#

bemuä bebeutete mir fcor, baß i$ einft fdjeu

unb »erftotylener SBeife meinen £cilanb befugen

it>ürbe 5 aber id) bin ber 6elbftt>erleugnung längii

mübe unb tyoffe, in biefem proteftantifcfcen unb

glaubenäfreien Sanbe am gellen $age meinen

wahren ^rofep öffentlich abzulegen."

' 211* (Smilie au* tiefen Mitteilungen etfal),

baf bie äBaßfa&rt beä frönen 9J?abd?en$ nic^t

Sllbrec^t galt, empfanb fte eine lebhafte greube.

Slber noefy warf bie unbefannte Sejiefyung] bed

ÄinbeS „einer unglücflid?en fterbenben 9Jiut*

ter" ju Sllbrec^t einen ©Ratten in \f)x @e*

müfy, ber bur# eine weitere 2leu£erung bc6

gremben nod? bunfler würbe, tiefer füllte

ftd? namltd) burd) bie tyier gefunbene Begegnung

$u weiterem Vertrauen gebrangt unb fagte nodj

:

„Unfer ©elobni£ galt junadtft ber <Sic$erl)eit be*

Sinbeö. 3c§ will nidjt fjinbern, was Sie weiter
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mutfyraafkn werben, wenn idj 3§nen unfer en>

gcreS ffiaterlanb nenne, fofern 6ie ©raf Gfc^etu

bürg* grlebniffe in feiner £auptftabt 9K . erfahren

Ijaben." 3)iefe Srlcbniffe waren allerbing$ l)ier

ni$t gana unbefannt, jebo# in einigem 2)unfel

geblieben, ba SUbrecfyt unb fein Sater »crmieben,

jic$ barüber ju äußern, imb neugierig gorfctyen

mit (Srnft jurücfgcwiefen Ratten»

9iifobemu3 war beftürjt, ba er erfuhr, baf*

2llbred?t nicfyt auf ber na^en Sfdjenburg, fonbern

in ber 9ieftbenj wotyne, fanb ft# aber burd? 8U

lienS bereitwillige 3ufage erleichtert: ba£ er un*

tterjüglid) am fommenbcn SKorgen ben 33rief burd)

(teuere £anb an ben jungen ©rafen fenben unb

biefen na# (Sföentyof einlaben wolle, ba ber Stuf*

trag ber gremben feinet 93ater£ nidjt gebaute

unb ttyre günftige 2lufnaljme in (Sfc^enburg ftd)

föwer fcorauSfagen Utf, @milien6 £erj fähig

bei biefem SSorfdjlag fd)neller; fie wagte fein

2ßort bafür, no$ bagegen $u äußern.

, /i Aufgemuntert burd) bie £l)eilna^me ber

§orer tyatte eben SRifobemuS begonnen, 9)ian$e3
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ju erjagen , wa$ er innerlich unb au<*erli<§ er<

lebt fyatte, al$ ein jweiter , in ber fpäten Slbenb^

jhmbe um fo auffallenberer SBefudj ftd) burc§ bie

S^orfctyeUe unb ba$ rafc^e 33orfal)ren eineö 2Ba<

gen* anfünbigte. Unmittelbar baranf rief eine

laute SÄannerftimme in ben $of fyinein : „3ft

man Ijier re$t auf bem ©ute @fd)enf)of ?"

„2>a3 iji bie Stimme unferä $?erfofger$ !

"

lief 9?ifobemu$, erfcfyrorfen auffpringenb. Silicn

1) ie# it)n rufyig bleiben unb fd)ritt f)inau#. 9)Jan

^orte il)n an bem £f)ore nad) bem tarnen be$

Slngefommenen, biefen aber bagegen ftatt ber

öntwort I)eftig nad) ben glüd)tlingen .fragen, bie

laut Slngabe ber *|3oft tyier eingetroffen fein müften.

fiilten fagte mit fefter Stimme barauf: „(Srft fa<

gen ©ie mir, SOSer Sie finb unb warum ©ie

ftdj um mein £au3 unb feine 33efud)er fitmmern."

2) ie vorige Stimme antwortete barfd) : ,,3>d) tyabe

nur mit ben glüd)tlingen ju fcfyaffen unb werbe

Sfynen fagen, 2Ben ©ie in biefen aufgenommen

$aben unb Weldas 3ie$t ic§ auf fte fyabe, fc

fcalb ©ie ba$ £l)or geöffnet &aben." „®eraa# l*
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fagte Silien, „fo lange ©ie 3$r fRecfct ni<$t bt<

weifen, tat$e id) Sutten ju 3$rem Sefien, ba«

meine auf £au* unb £of beffcr ju altern*

hierauf freujte ftcty im 3nneren bed SBagen*

eine jmeite unb ruhigere SDtännerjtimme mit bet

aufgeregten be$ erften Sprecher*. 3m Steine

ber SBagenlaternen unb anberer, mittlerweile t>on

8iliend Dienern (^beigebrachter, lie£ ba$ „bo»v

pelt ge&ffnete <$au$" au$ bem einen Schlage eU

nen jungen Dfftjier, au$ bem anbern einen tyoljen,

Mageren/ in einen SBiantel gefüllten 2Rann ins

ftrde.

©rfierer rebete Silicn, ber ru^ig hinter bem

(Sifengitter be$ fcerföloffenen 2^ore* ftef)n ge<

blieben n>ar, mit f)öflid)er Verbeugung an : „GtnU

fdjulbigen Sie unfere 3ubringli$feit, aber nrir

verlangen im tarnen be$ ©efefced ©inlaf."

„2Bel#e$ ©efefce* ?" fragte 3ener bagegen

;

„wollen Sie ftd) gefällig auöweifen."

2)er Dfftjier fagte fhifcenb: „3>ief bebarf

»eiterer Srörterimgen, bie toxi bodji ni<$t $et

unter freiem Gimmel pflegen fönnen." Sein Se*
it
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gleitet machte ungebulbige ^Bewegungen unb Iic#

ftdj bur# bie beföwid^tigenbe SGBinfe be$ Slnbern

ni#t abgalten, im alten Zorn einjufatlen: „gür

längere 3ogerung werbe i<§ ©ie bei Syrern £errn,

bem regierenben ©rafen @fd)enburg felbft, »er*

antwortlid) magern"

„®lücflid>erweife," entgegnete Siflen foöttifö

unb unwillig , „bin tcjj nur mein eigener SSafatl

unb futyr, in ruhigem Sone ju bem Dffijicr ge*

wenbet, fort: „td) bebaure, ©ie für tiefe 9ia$t
x

nic^t in mein £au$ einlaben ju tonnen, werbe

aber morgen früfy für bie gewünföten (Srorterun*

gen }tt SMenfien ftefjn. ©ie finben im 2>orfe

. ein anftanbigeä Nachtquartier, na# welkem ©ie

mein Liener geleiten mag.

2)er Dfftjier »erbeugte ftd) juftimmenb , in*

fcejfen etflärte ber 5ßojliHon, fte ju bem tym wotyl*

befannten SBirt^^aufe fahren ju wollen* Sener

empfahl ft# mit einigen artigen SBorten, wa^renb

fein Sfteifegenoffe in trotzigem ©Zweigen unb

jogernb wieber einfiieg.

2116 Silien wieber in baS äßofjnjimmer trat,
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fmtb er 2We in großer 2lufregung , fcorjüglicfc bie

grembe, bie ft$ flüchtig wieber angefleibet Ijatte

imb herunter gefommen mar. 9lifobemu$ fagte:

„Ser erfle Sprecher war mein unb bed ifinbe*

Verfolger, ber ^iefter *Baleriu$, jefct beö Sßrin*

jen * * ©eidjtoater unb ©ünftling ; in bem jweiten

glaube id? einen vertrauten Slbjutanten be$ ^rinjen

ju erfennen. hoffentlich I)abe ic^ Selbe auf biefem

©runbe unb ©oben wenig ju furzten. 2>ie

Sßratylerei „im tarnen be$ ©efefceS" faßte ©ie

nur einflüstern, ba 3enen bie ©ile ber SSer*

folgung in feinem gaüe 3eit gelaffen §at, ftc^

mit ben ^ieftgen SanbeSbetyürben in »ernennten

ju treten; unb fobalb ©vaf @f#enburg unfere

SKiffton angenommen $at, wirb ni$t blop ba$

5Re$i ber aKenfölidjfeit, fonbern audj be$ Staat**

für un$ fein, allerwenigsten* für ba* Äinb. 3l>r

£auptjwecf unb unfere ©efa^r beftanb in berüKög*

li#feü, bajj fte uns, unmittelbar unb bevor wir bcn

©rafen erreichten, in i$re ©ewalt bcfamen, Sie

werben jebod) nun weitere Umtriebe machen , waf)r<

peinlich juerjl bei bem 3kter be$ jungen ©rafen."
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3Mefe 9Wutt)ma£ung mx richtig. 2lm foU

genben ÜÄorgen wartete Siliert, gegen Drohung

unb Ueberrebung gerüflet, t>etgebüc^ auf ben

93efud) ber gremben. ©tatt ityrer fam ber ©ajl«

ttirtty, bei welkem fte eingelegt waren, unb

banfte if)m latent) für bie jugett>iefenen ©afie,

beren 2lbn>eifung if>m ber $oftillon ausführlich

erjä(;lt l)aUe. 2lm frühen SDtorgen Ratten fte nach

ber GrtSpoliaei gefragt unb ben ©ürgermeijta,

ben er iljnen in feiner *|3erfon fcorftettte, für bie

„ t>erbach*igen " ©afte im #errenfyaufe DtxanU

wörtlich machen sollen, er aber entgegnet: $m
Eilten fei als ein „richtiger SWann" befannt,

unb grembenanjeige auf bem Sanbe nicht *ßoli*

jeigebot. 3)ennoch wolle er anfragen, fobalb bie

£errn für* (Srjle ftct) felbft unb für* Breite \f)t

Stecht jur Nachfrage legitimieren sollten. 3)et

„ Pfaffe" ^abe hierauf StwaS fcon Sauerntrofr

gemurmelt, ber Dfftjier bagegen ba$ ©efpradj

abgebrochen unb tyoflicf) um Seforgung einer Uebct*

fahrt nac^ (Sfchcnburg gebeten, ben SQBagen aber

mit bem ^ojHßon auf bie Station jurütfgefchuft.
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Siliert fügte Hefen Umfknb nod) feinem U*

reiW gefdjriebenen ©riefe an 2llbred)t $u, fdjlof

benfelben in SRifobemuä ®egenn>art bejfen ©enbung

an 3enen bei, unb wollte fo eben feinen Dber*

auffetyer afö fixeren Eilboten in bie 9ieftbenj fenben,

ber unterwegs aud) in SWittenfyagen einen in ber

9tadjt getriebenen ©rief (SmilienS an Slugufle

abgeben follte, al* Dietwolb eintrat

2)ie Neugier tyatte biefen fcfyon geftern Slbenb

in ba$ 2Birtf;$fjau6 geführt , ba tym bie an feiner

Sßofynung sorübergeraffelten 9Bagen in bem auf er^

$alb ber *Poftffra£e gelegenen JDorfe auffte*

len, um fo mel)r, ba er no<$ £ag$ ju&or bei

einem ©efudje im £erren§aufe fein SBort t>on

erwarteten ®ajlen gebort tyatte. 2Ba$ er non bem'

Sßirtlje erfuhr , jieigerte feine Neugier, unb feine

(SinbilbungSfraft l)ie£ grau Sloentiure tt>illfomraen,

beren Slnfunft ba$ (Einerlei be6 DrteS unterbrach

ßefctere* laftete um fo me^r auf tym, ba Emilie

bisher mel)r ifyren ©ebanfen, al$ if)m, Slubienj gab,

- ©eine Stellung ju ber gamilie Silien ge*

flattete i§m, an biefem näctyfien SWorgen perfon*
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ltd) fcorjufprectyen, oljne ben SSowurf ber 3u*

bringlicfyfeit ju befürchten, Die aufgeregte ©tinv

mung, bie er bort fcorfcmb, feilte ft# if)m mit.

Gilten beutete i$m bie Umrijfe ber geftrigen Sr*

elgniffe an unb um 2Ba3 e$ ftd) junac^ft Ijanbele.

@r würbe fcon bem Sßunfdj* ergriffen, and) eine

Siufgabe babei ju übernehmen, brang in Silien,

i^n jum (Eilboten ju wallen, unb erbat ©milten*

SBrief mit ben ©orten: „ ©eben <3ie mir in 3f;rem

Vertrauen einen Srfafc für ein anbereS, mir ent*

jogeneö ®efüljl unb, tt>enn nidpt ein Heilmittel,

bo<$ eine Sinberung für meine SBunbe" — „an

welcher ©te aud) of)nebiej? nidjt verbluten n>ür*

ben", fefcte (Smilie $inju, trofc iljrer ernfi erregten

(Smpfinbungen über bie tragifäe SWimif tad)elnb,

welche er feinem lebenäfrifdjen, fcon feinem Sie*

beöfummer benagten ©ejtc^te aufjuprägen bemüht

war.

©ein 2Bunf# mürbe erfüllt. 9tadj furjer

9tücffd)r in feine SEBotymmg fant er reifefertig

wieber , um mit ben anvertrauten Briefen abju*

gelten.
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Vorfalle berichtet unb bcn 33rief mit ben Sßorten

geenbigt: „(Sin eigentümlicher Sorfatt ttft bic

lefcte 33otf<$aft, baS 9Sermacbtniß — wie id& nic^t

jweifle — ber einjl ©eliebten unb SSerlaffenen

an Sllbredjt gerabe in unfer £au$ gefangen, unb

fein erfiet 33efu$ barinn wirb biefer Sotföaft,

nidjt mir, geltem 9CBaö bebeutet mir ba$? (SnU

frembenbe 9tal)e be$ greunbeS, aur ©träfe bafür,

baf ttf? midj burd) ben 9iaum ju wenig öon tyvx

trennen lief? id) fd?ame midj, deinem

Karen ©iwrc *>on SJorjekfyen unb SSerfudjungä'

marken »orjureben* "

2)ietwolb §atte ft<§ begnügt, biefen ©rief auf

ber 3)urd;reife abjugeben, um ju2Ubred)t ju eilen

unb erfl auf bem föücfwege einen Jag in SRitten*

lagen ju rafien. grüfyer, als er, erfcfyien bort

»fbred&t, ber trofc feiner eile ficft gebrungen füllte,

einige Minuten lange bei ber greunbin ju tter*

weilen unb i$r jum erjlen üRafe feine Siebe ju

(Smilien offen au$juft>red?en, jugleicf? aucfy bie

©eforgntf t tat a3ermÄ<$taif einer alten Siebet
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taufctyung möge au$ ben neuen Siebedbunb nicfct

jut SBa^eit für tyn »erben laffen, tt>enn giei<$

(Smiltend mögliche ÜJiifbeutungen biefed 33ermac$t>

nijfe* fogieid) bur# tyn gelöfl werben würben.

Um ä^nüc^en 9KifDeutungen t>on SluguftenS Seite

»orjubeugen, jei^nete et if)t in Äürje, tt>a* jwi*

f<$en ifjm unb £ebtt>ig (Elbingen vorgefallen war,

unb jeigte $t beren legten ©rief- „ SebenfaH* *,

fagte er, „mup ic$ jefct über Emilien« ©efityle

unb ©eftnnungen gegen mid) in$ Sieine fommen.

»ur bie Ungewißheit barübet, nidjt 3tücfft<$ten

bee ©tanbeö unb ber alten gamiliettttennung,

gelten mi# bisher fcon entföiebener (Srflarung

unb Bewerbung ab." ©ie ftimmte tym einfach

ju unb fagte |u &em ©3>eibenben, ber au, fein

füllte, um fte nac^ etwaiget £erjen$bei$te tyrer

greunbin ju fragen: „©eib nur beibe flar unb

toa$r, 3ebe$ gegen ftc$ unb ba$ Slnbere. Xäw
föung übt fcerbinbenb unb trennenb gleich unweit

fcringenbe 2Wa$t, über frembe £etjen, bie fie an

einanber fettet, übet fcetwanbte, bie fie bur*

«etfennung au* elnanbet fcalt ober teift. 3<$
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toünfc&e 3$nen unb meiner @milie ®lüd ju

Slßtm, toa$ Hefen 9?amen *>*rbientl"

81« er weggeeilt war, förieb fie in tyr Sage*

bu<$: „93in i# jur alten Sungfer geworben, bie

jebe* 8iebe$gej*anbni£ rul)ig andren barf, weil

feinet tyr gilt? SBin id) glücfltd?, »eil i$ ober

wenn \ti) über ba* t&ufd&cnbfie unb aufafligfie aller

©efütyle ergaben bin? 3ji meine 33ruft jiarf genug

geworben, um bie reinfie Sltyenluft $o<i) über ber

menfölic^en Sltmof^are otyne ©c^merjen unb ©e#

Hemmungen einjuat^men ? 3ft irgendwo in meinem

£erjen nod) eine ÄnoSpe gefötojfen, bie ein un*

»ermüdeter ©ommermorgen öffnen formte ? Siebet

ein allmälig erwarmenber unb befeelenber <5paU

fommertag, ber bie Temperatur ber greunbfc^af!

jur Siebe er$o$t, >l$ bie frü^e Sülle ber Slüte,

bie am S&ittage fc^on »erwelft fte^t!"

r^eit fa$ jefct burdj* genfier 2)ietwolb, bet

bem £aufe abritt, unb gieng in ba« gamilieiu

gimmer $inab, um tym bort au begegnen* @i

fa$ etwa* blaß unb angegriffen au«; grau £el*

»erittfl Äußerte i$m bief t$eilne$meub. „Sobmattl*
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fagte er, mit ber £anb na# feinem £erjen beu*

tenb unb einen f#n>ermüttyigen ©lief auf Slugujfc

ric^tenb, „Slrmer greunb!" bebauerte biefe, bie

von iljm angebeutete SRattigfeit traveftierenb , „bie

9ieife war au$ gar ju ermübenb — bitte, liebe

SÄutter, fc$nell bie <5$l&ffel ju Detter unb 93or*

rattySfammer!" - -
•

(Sx fannte Slugujlen unb in ber $f)at au$

fic$ felbft genug, um ben Spott tyter Deutung

8U verfielen unb fidj getroffen ju füllen, rächte

ft# aber, inbem er in ber vorigen Sonart ju i§r

fagte: „Sie fatyen ityn, i# fie jum legten

SRale, ba* $eift auf 9tiramern>ieberfe&en mit ben

alten ©mpfmbungen. Slber tvir beibe »ollen nun

vereint bem ©tycffale jeigen, baf e* unfere

£erjen nidjt veroben fanm "

Sine leife befc^amenbe (Srinnerung gieng bur<$

»ugufien* Seele unb jei^nete ftc& einen äugen*

Hbf auf tyren 3ügen
; fie fafte aber f(^neH

unb fagte ju SHettvolb: „3c$ tKtte, bie »ufe

f>at 3^nen bereit« bie verlorene WntttyMt er»

fefct, inbem fte fie 3§nen aura 9tovel(enfa>ff verfl&rtc/
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„Slmen, fo ifl e* föon gefc$ef)en*, <mt*

wortete er ladjenb unb in feinem natürlichen lone^

„ leiber bin i# bie einjige fomifdje ftigur in tet

Slugufte niefte erweitert unb fagte: „3&re

flunft wirb feflbfl bie Somit atö bunten ©traf)-

lenfranj um 3f)r $aupt weben."

2Ubre$t f;atte £>ietwolb I)erjlidj für feinen

greunbfctyaftSbienfl gebanft unb tyn für l>ie (Sr*

flarung ber Stngelcgenf;eit , bie ifm nad) @f$en#

$of rief, junacfyfi an Slugujien fcerwiefen. Sit«

2>ietwolb nun burety biefe erfuhr, baf ba$ Ätnb

nidjt jwifd)en Senen unb (Srailien treten werbe,

unb SBer beffen @ltem waren, gab er ben lefcten,

nod) geheim gehegten, ©ebanfen an bie 9lücffe§r

feine* erften 8iebe$glürfe$ auf. (Sr fagte mit §eU

terem (Srnfie ju 8lugufien: „3$ überjeuge midj

immer me$r, baß SEBer ftc$ bem grüf)üng im

©anjen geweift f)at, feiner einjelnen Slume am

gehören barf,"

„(Srfaffcn Sie", erwieberte Slugufte freunb*

fi$, „ biefe 2Bei$e nur ganj, fd lange näm'li<$
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bet grityling bauert — »ießeity langer für ©ie,

al$ für anbere efyrlid)e Seute. Slber nrir tt>erben

audj einen £erbjt erleben, unb bann tyoffe \<f)

©ie unter ben tätigen ©knittern au fetyen, fogar,

tt>o bie ©idbeln ftd> mit SStut färben foöten,

wenn meine fernere Sl^nung nic§t trügt.
*

Äurje 3eit *>or biefen Sagen $atte #ebtt>ig

Gibingen in ben legten ©tunben i^red futy »er*

blühen Sebent ben Iangft gereiften Sntfcfcluß

ausgeführt, ityr unb be$ 5ßrinjen ©ö§n$en bem

einft unb no# immer geliebten aibre^t @f$en>

bürg jujufenben unb il)m bie rettenbe ©orge für

beffen 3ufunft an$ £erj ju legen. ~>::-**ftJifMl

3$re Serbinbung mit bem $ßrinjen, in beffen

Arme fte Seibenfc^aften ber »erfctyiebenjien Ärt

unb ein priefierlicber Unljolb geführt fyatttn, toax

mit ein furjer fc$n>üler £raum gewefen* S)er

gefattigte SBüfiling tyatte fte um fo föneHer *er»

laffen, ba er bei ityr n>eber fyeitere 3ttftouung,

no# ben 3auber einer £erjen*neigung fanb, beren
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SJJangel fte i§ra nictyt »erfjetylen fonnte, S5aleriu$,

ben fte, ju fpat erlDucfct, mit ^rten ©orten al« .

einen ©eifi ber ginfternifj fcon ftd) n>ie^, n>at

ra$f&c$tig genug, um bem *ßrinjen ein folc$e$

SWiftrauen gegen fte einjuflöfen , baf er bU

SWutter SBerbenbe entföteben fcerftief unb i^r Äinb

nic^t al* bad feine erlernten wollte. 2)iefe$ Äinb '

fnüpfte jte jefct allein an ba$ Scben; i^re (Sltern

waren langft tobt, ©efctywifter unb vertraute

greunbinnen tyatte fte nidjt* Sluf einem einfara

gelegenen ©djloffe, in welches fte fldj f<$on ttor

tljrer ©ntbinbung jurüefgejogen tyatte, lief fte ba$

£inb auf ifjren tarnen taufen, unb gtt>ar burdj

ben jungen Kapellan 9?ifobemu$, ben wir bereits

flüchtig fennen lernten, ©ein ganjeS SGBefen flöpte

tyr 3utrauen ein , ob \f)n gleidj 93aleriu* Smpfe^

lung an biefe ©teile beforbert Ijatte.

(5r würbe fcon ba an \f)x 93eid)tt>ater unb

geiftiger Seiflanb, waljrenb SPaleriuö bem 5ßrin*

jen feine »ielfeitige SBraucfybarfeit gewahrte unb

auf biefen allmalig in geifHicfyen wie in weltlichen

SDingen unbefärauften Sinfluj? gewann, £ebwig3
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Saufäungen unb (Snttauföungen in . ber Siebe

waren fo enge mit fold)en in ber Religion unb

in beten treulofem SluSleger SBaferiuS »erfnüpft,

baf il;r jerfnirfäteS £etj nac$ einer leeren (5r<

fenntnif, Sufe unb SoSfpredjung bürjlete, a!3

bie tyt ber ©nabenf^afc ber iljr anerjogenen unb

intern früheren eiteln ©innenleben genügenben

Religion gewahren fonnte. ©ie lernte jefct t>et*

fte^n, 3ßa$ einft Sllbre^t fcon i$r trennte, unb

gerab* feine bamals gegen fte felbfi wiebererrun*

gene unb burcfcgefü^rte ©elbftftanbigfdt werfte,

serbunben mit bem Sewuftfein i^rer eigenen un#

erlogenen Siebe ju tym, i$re Hoffnung, ba$

er bie lefcte Sitte ber einft ©eliebten treu erfüllen

unb fxd) iljreS JHnbcS annehmen werbe, wenn fte

ni#t metyr wäre»

3$r Sebürfnif , fiä) an eine ftarfere $e*

fonli^feit unmittelbar anjule^nen , war glücflieber'

tt>eife iefct bejfer beraten, als früher. 9lifobe<

mu«, beffen @ei|i fic^ bereit burd? eigene Äraft

bem tterbumpfenben unb einfdfclafernben ©lauben

entwunben l)atte, erfdjien i\)t als ein gottgefanbter
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Detter iljrer Seele , mäljrenb il)r £or»erleben einem

unheilbaren Sßelfen »erfieL @r »ertraute tyr feinen

@ntfölu£ an, auf einen ftc$ereren ©oben ju flie*

$en, um in bem *ßrotejianti$mu6 feinen eigene

liefen (glauben öffentlich befennen gu bürfen, Sie

befdjmor iljn in 93orau$ft<$t ityreä natyenben £obe3,

tyr bi« baljin jur Seite ju bleiben, fobalb biefer

aber erfolgen toürbe, ifjr Sötyndjen mit ft$ aus

bem Sanbe au pulten, beffen ganje Suft i$r jefct

vergiftet f^ien, unb Silbrectyt (Sföenburg in feiner

£eimat aufjufu^en*

9lifobemu$ gelobte t$r, biefe Sitten ju et#

fußen unb nad) allen Gräften für bie 3ufunft

be« Äinbeö einjufieljm 2)ie Slu$ftc$t, ft<^ mü

biefem ju retten, öffnete fein £erj einer Smpftn*

bung unb einer weiteren Hoffnung, welker er

bid^er in ben Seffeln be* $rieflert$umd nid)t

3taum geben burfte.

Seine Slnfießung an ber Sctyloffapefle tyatte

tyn fd)on furj »or bem (Sinjuge ber ©raftn jum

9*a$barn unb täglichen £au$genoffen be$S#lof'

t>ern>alter$ gemalt, beffen liebliche Softer 2J?a*
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tt)ilbe ben jungen ?ßriefter mit fanften, aljnunga*

»ollen Singen anblicfte unb tyn aHm&Üg ju ber

©ewi^eit braute, baf ber ©d)lag feine* £er<

jen* ftc§ ebenforoenig mit ben romifd)en $riejto<

fafcungetr vertrage, al* bie 2>enffraft feine* £aup*

te6. £ebtt>ig toar glü(flic§, an bem einfamen

Drte ba$ tyolbe, mit bergen tyr fcerlaffenen SBelt

unbefannte SKabdjen ju ftnben, unb jog e$ ganj

an ftety §eran. 6ie ttntrbe bie Vertraute betber

2iebenben, befcor no# biefe einanber felbft ityre

©efütyle gefianben Ratten- 2)ie Hoffnung, me^

terer {f)x natye ftel)enber SWcnfdjen ©lücf begrün*

ben ju fönnen, warf einen milben Strahl in bic

abenbbammerung i!jre$ Sebent.

©efonnen traf fie tyre anhatten, um niefct

t>on tobtlic^er 6d)tt>ä$e übereilt ju »erben, tt>o*

bei tyr 2Jtat$ilben* Sater treulich an bie £anb

gieng- Diefem übergab fie eine bebeutenbe Summe

in SBert^apieren unb ©elbe, welche be6 liebeiv

ben $aare$ 3ufunft ft^ern unb tym fogleicfc na#

tyrem $obe einge^anbigt »erben feilte, ©ne

anfcerc Summe feilten bie glic^enben für ihren
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jfnaben mitnehmen, bamii beffen Sebendunter^alt

unb ©rjieljung nid)t burd) Hemmungen beengt

werbe, bie auf irgenb eineT Seite eintreten fonn*

ten* 9iamentlid) toax fte nid)t ofyne Sorgen für

bie 2ludfül)rung il)re$, obwohl nad? allen ©e<

fefceSformen unb burdb reblictye £anb abgefaßten

unb geridjtli* niebergelegten, legten 2Bitten3,

na* welkem il;re r>erfaufli*en liegenben ®üter

ju ©unjien tyreS ©ofyneS unb einjigen Srben

ju ®elbe gemalt werben foüten.

So wenige unb juserfafjtge S^^eilne^mcr

au* biefe ©eljeimmffe Ratten, fo Ratten jene bo#

Urfadje, ft* belauert unb überwacht ju glauben,

unb »war bur* geijUic$e (S^er, beren 93efu*en

unb, %üweife amtU* berechtigten, fragen fidj

9iifobemu* md)t gan3 entjietjen fonnte. ©eine 9ie*t*

glaubigfeit war fetyon früher in3weifel gejogen wer*

ben; inbeffen war man aufrieben gewefen, baf er

tti*t$ SluffatlenbeS tf)at, unb Rötete ftd) , itynburdj

be$}>oti[d)e Verfügungen ju entfe^tebenerem 2luftre*

ten ju reijen. Seitbem bie ©rafht ba$ ©d)Ioj* be*

wohnte, befüelt ifm3Sa(criu3 argwotyuifdj imSluge.

12



2)iefer ttürbige ©ol)n ber J?ir$e, meiner

beten Seited nie neben feinen *ßrtoatjWetfen &er*

gafi, §atte bie Hoffnung gefaxt, einji £ebnrig

roieber ju fcerföfynen unb jugleid) i$ren alten

©lauben ju einer SußfertigJeit ju fteigern, bie

bie nicfyt burcfy „weltliche 2Berfe," fonbern

bur# Eingebung tl)rer *ßerfon , iljreä ©of)ne$ unb

i^ver ©üter an bie Jfircfye if)re Seleibigung

gen ben Vertreter berfelbcn unb alle tyre anbern

Vergeben füt;nen würbe. 2)enn aud) if)ren <5ol)n

roagte er in einem tyeud;lerifd)en ©riefe an fte

„ba$ Äinb ber 6ünbe" ju nennen, als fonne

er baburd) feine untyeilige unb unheilvolle Gin>

unrfung auf if)re Vergangenheit au$ tyrem ®e<

bacfytniffe lüften. 3ur Unterftüfcung jeneä front'

men ^lane$ fyatte er 9iifobemu$ ju werben *>er<

fu$t, aber in i^m einen ©egner gefunben, beffen

Sinflujj auf £ebn>ig unb auf bie Seftimmung

iljreS ©otyneö er nic$t heben fonnte, folange ber>

felbe in if)xtx 9läf)t roar, tt>a$ er für jefct ni$t

}U anbern ttmfie.

8U* er erfuhr, baß £ebn>ig unheilbar franfele,
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fwfcte er weltliche £ülfe ju gewinnen, um no#

ifyrem Zobt Äinb unb ©üter in feine ober eine

befreunbete fixere £anb ju befommem Gr be>

teute jefct feine frühere SJerleumtmng £ebn>ig$

bei bem Sßrinjen unb fonnte mit ®runb an £eb*

n>ig fcfyreibcn, baß er Senen foweit jum Sewuj}*

fein fetner Skterpflidjten gebracht I;abe, baß eö

nur nod) il)rer auöbriicfüdpen 2lnerfennung ber*

felbcn bebürfe, bie fte btäf)er, of)ne Steife! au$

cblem ©tolje, verfäumt l;abe auöjufprectyen.

©ie fyattt bitya feine ©riefe unbeantwortet

ßelajfen, fd;rieb aber auf bicfen jurücf: „Wein

Jfnabe tragt nur meinen 9Jamen unb ift an

firdjlictyer unb weltlicher Stelle als mein So^n

anerfannt, 3$ werbe bafür forgen, baß er feU

ner 3eit eine beffere Dbljitt unb (Srjiel;ung ftnbe,

alä bie von 3l;nen gebotene väterliche, vor ber

mir f^aubert, unb baß er m$t bie ©ctyulb feU

ner SJiutter burd? ein mißgeleiteteS Seben ju

büßen $abe."

6eitbem vermutete 93aleriu$ ifyre Slbftc^t,

tyren ©of)n ganj au3 feinem unb be$ $rinjea
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SBereidje }u entfernen, unb fachte ein Spa^erneft

um fte ju sieben* 2)urch Vettelmonche, fahtenbe

Äramet unb anbetet bienftwillige ©eiftcr erhielt

et Nachrichten über ihre Herfen unb Umgebung,

namentlich über 9tifobemu$ unb SWat^ilbend 6tel>

lung ju tyt unb Veibet ju einanbet, foweit au<h

leitete t?ermut(;et unb erlaufet nmrbe. Später*

^in erfuhr er of;ne grofe 9J?ü^e: bap £ebtt>ig

©elb unb SEBerthpapiere ^tbetfe^affen Uep unb

Sluftrag gegeben ^atte, il)r fchon früher auäge*

boteneö £au6 in ber 9?eftbenj möglichft fchleunig

an Vaarjal)ler ju »erfaufen. Seine Beobachtung*'

gäbe fe$te au$ ben Verglichenen SRerfmalen i^re

unb ihrer Vertrauten Vorhaben fo jiemlich richtig

jufammen, unb enblich gelang e3 ihm auch, ei*

nen Liener il)ted Raufet ju beßechen, ber bie

Vorbereitungen jur glucht belaufte unb ihm

t>erfprach, jut rechten ©tunbe ihm um>erjügli<he

Nachricht ju geben. Snbeffen tt>ar baS 3icl bie#

fer gludjt bi$ bal;in nicht auSjufyüren ; Valerius

oermuthete jwar ein proteftantifched 2anb, aber

£ebn>ig& Vertrauen ju Wibrecht lag feiner 3)enf'
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ttcif« fo ferne , baf er mit feinem ©cbanfen auf

biefe Spur fam.

@r traf abftchtlich feine 2*orbeitgung3anflal*

Uxx, »eil er mit Sinem Schlage ba$ 5?inb imb

ben abtrünnigen StanbeSgenojfVn in feine ©ewalt

ju bringen tyojfte, mffydh er namentlich auch

2efcteren burch feine gelftlichen 2lbgeorbneten mel)r

beunruhigte unb if>n vielmehr recht fieser ju machen

toünfchte. ©eine fanatifdje 2ßuth gegen ben

*Priefter, ber feine ftrafbare ^erfon famt bem

Äinbe ber heiligen ÜJtutter ifirche entjie^en wollte,

überwog noch feinen perfönlidjen ©voll gegen

$cbwig. £>te 93erbienfie, bie er ftdj um bie

Äirc^e ju erwerben gebaute, hoffte er beun auch

innerhalb berfelben für feine perfonliche Stellung

geltenb ju macheu.

SiifobemuS, ber ftd? beobachtet nnifte, of;ue

alle einjelnen ^Jfabe ber 9tad)fpürer aufjufmben,

»ermuthete richtig 93aleriuS »bftcht, feine 2ßach'

famfeit einjufchläfern, um nach ber ©raftn $obc

einen «£>aui>tfchl&g gegen ihn auäjuführen, unb rüftete

für biefe naljenbe Äataftrc^^e Die eiligfte gfucht t>or.
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«£>ebn>ig hatte if;m noch mit lottern SewujU

fein bie tlrfunben für if)ren ifrtaben übergeben,

barunter eine, tt>elche bie mütterlichen unb fcor*

munbfd)aftlichen 9ied)te auf ihn unb bebingung$<

tveife aufSUbrecht übertrug
j
fobann einen ©rief an

Sefcteren, mit einer au$ tiefftem inneren f)etau6

gefeftigten £anb gefcfyrieben unb mit ben SEBorten

fchliefjenb: „Steine Siebe ju bem SKatine, ber

mic^ mit Siecht herlief* unb beffen ©djmlb e3 nicht

ifi , ba£ meine Schwachen mich wollig ftnfen lie*

£en, u>ar einft fünbiger 21rt, n?urbe aber bur<h

Sieue unb Sntfagung geläutert unb verlief mich

nie. tiefem Stanne, beffen wabren Sßerth idj

erft erfannte, nachbem ich ihn unnneberbringüch

verloren l)atU, lege ich bie 3ufunft meined #in#

be$ unb feiner treuen ©egleiter and «£>erj unb

fareche bie jut>erftchtlicbe Hoffnung au$ : baf er

bie# Äinb nie feinem frivolen ^er^tofen SJater,

noch SSaleriuS, bem Serberbet meiner flachen

Seele, ober irgenb Sinem feiner @dfte$tnm>anb'

tm *ur ©eute laffen, vielmehr « in feinem et<

genen Sinne unb ©lauben eraic^en helfen roerbe."
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211$ fte eines 2lbenb$ iljr Snbe ^eranna^en

füllte unb ber 2lrjt \f)x auf ifjt ernfieS ^Befragen

erflärt f)attt, baf* fte nur nod) wenige ©tunben

ju leben tyabe, brücfte fte i^re erfaltenben Sippen

nod) einmal auf bie blütjenben, lebenöwarmert

beä £inbe3 unb übergab e3 bem jungen $aare,

ba$ fogleidj im Schute ber bergenben 9fa$t

feine gluckt antrat

Snbeffen Ratten aud) bie Sparer tyre 2ln*

fialten gut genug getroffen unb folgten ben glückt*

lingen auf bemgufe nad), wie wir fd?on früher

erfahren tyaben, 93aleriu$ fam aufer ftc§, al$

iljm ber fd)on ftc^er geglaubte gang innerhalb

ber 2anbe$grenjen mifglütfte, 3eboc$ §atte er

au$ für biefen gaß fcorgefeljen unb fc$riftUc§e

3eugniffe unb gorberungen ber firc^licfyen Ober*

beerbe ju ftc^ genommen, bie er im 2lu3lanbe

gegen SRifobemuS geltenb ju machen f)offte, 3u*

gleii$ war ber i^n begleitenbe Slbjutant be6 ?Prin*

jen beauftragt, im 9t otl) falle be$ Sefcteren ttäte*

li#e 2lnfprüc$e auf baS Äinb ju beurfunben, wie*

tvo^l ber ^rinj nuf ungern unb auf be* *ßricfier$
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Slnbringen eine ©djrift ju biefem 3roecfe au*ge<

ficllt $atte.

2lbcr bte legitimen ®btttx waren ni#t fiarf

genug, um baä fcon ityren Slnbetem angeflagtc

„$>owelfcerfcred)en beö Äinberraube* unb bed

ÄircfyenraubeS" ju [trafen, unb muften einer f)b*

tyer berechtigten ©etoalt tt>ei#etu 33aleriu« &er*

lor über bem fottgefefeten SÖiiplingen feiner forg*

faltigfien *ßlane unb 5Hnjlaltcn unb tollenbS auf

ber Verfolgung ber fletä faft nur um einige

©dritte twrauSeilenben glüc^tlinge enblicty alle

gewohnte ©elbftbc$errfd>ung unb Sßafigung. ©ein

Ungeftüm unb bie ©latte feine* Segleitet*, ber

ftd) im ©tillen feiner ©enbung fc^ämte unb ni$t

o§ne ©ctyabenfreube ben vergeblichen fyxn be*

^riejierd faty, beffen Qxotdtn er ftdj untergeorN

net füllte, richteten nirgenb* SRetyr aud, al* in

(Sfctyentyof.

933ir toiffen bereit*, baf flc t>on bort na#

Gföenburg überfefcten. Sßa* i^nen erfi XDaf)x*

fdjeinlicty geworben tt)ar, feit ber 2Bettlauf bie

©renjen be* gürftentljumS Übertritten $atte, galt

Digitized by Google



— 185 —
tynen jefct ald ©cwißtyeit : baß Sfäenburg ba«

3iel ber ©erfolgten war. 3efct war if)tten baran

gelegen, Herten bort juttorjufommen, befcor bcr

alte ©raf ftdj für ifjren Schuft verbürgt §atte,

Uttb iljnen, wo möglich, ben rettenben £afen 3U

uerrammeln. 2)aß ©raf 2llbred?t in ber $aupU

ftait lebe, Ratten fte erft in (Sfd&en^of erfahren.

2)e8 Sefcteren Lebenslauf feit feinem Slbgange

t>oir SR. war bort nic$t näljer befannt geworben.

$)er *ßrinj unb 3$aleriu$ Ratten anfangt erfa^

ren, baß er bei feinem SSater verweile, gernere

9iad)forfdjungen (teilten fte nid)t an, ba jle faum

ft# felb£, nod) weniger Slnbere an tyre 93e<

jie^ungen ju Sllbre^t erinnern motten unb ni<$t

benfen tonnten, je wieber mit tym in Serü^rung

ju foramen. 2>aß £ebwig für immer fcon tym

getrennt war, galt il;nen für gewiß, unb fo er*

fuhren fte au$ nidjt ef>er, baß ityre Seele mit

i$m »erbunben geblieben war, al0 bid jie bie

9ta#wirhmgen biefe* Stnbenfend nic$t rnttyx tynß

bern fonnten*

#ebwig $atte taufenbmal in »etf^wifgenem

Digitized by Google



— 186 —

£erjen ttati) 2llbred)t$ ©djitffale gefragt, aber

sticht bcn 5Wutl), no$ bie ©elegen^eit gehabt,

S^a^erca barüber 3U erfunben. 2116 ityr 93orfafc

reifte, ifjm if)r £inb anjusertrauen , weihte jie

SRifobemuS in il)re 2eben$gefd)ic§te feit ityrer erjien

Scfanntfc^aft mit Sllbre^t ein, 2lud) Sener fanb

in ber fdjnell fcerlaufenben, fcielfacfy bewegten

griji feit biefen 3JtittIjeilungm feinen SBefj ber

Srfunbigung na$ Sllbrec^tö Sebenöfreife unb

8lufent|alte unb mufte ficb mit ber Hoffnung be*

gnugen, ifyn in feinem Weinen SSaterlanbe leidjt

unb batb ju finben, wenn er md)t auf feinem

6tammfd)lojfe wohnen follte. Unb felbft wenn

ein ungünftigeö ©efctjicf feine ©enbung anifyn ttereU

teln follte, t>erfrrac§ bod) nocfy ba$ protefiantifdje

8anb an ftc§ eine 3uflu$t ttor papiftifctyer Verfolgung.

@o gefdjal) e$, baß 2llbre#t$ greunbe unb

geinbe in Jenem Sanbe faum mit einiger ®ewiß*

fyeit annahmen, baß er nod& lebe, ganj ungewiß,

tdo unb wie; unb baß fte beßljalb beiberfeite

(Sfctyenburg jum enblic^en JReifejielc nahmen.

2llbre<S)t $atte alle SSerbinbungSfaben mit
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SJf. bur#gefdjnitten unb fotriel m&glidj au<$ bie

Erinnerungen an feinen Aufenthalt bafelbft *rc<

bannt. SMe 2f)eifnaf)me für £ebtoig$ 6$icffaf,

bie er anfangt nocb hegte, erfaltete burc§ bie

fcalb nac§ feiner $eimfeljr erhaltene Äunbe, bafj

jle al$ be$ $ßrinjen üKätreffe gelte. Seitbein

hatte er nie lieber nad) ihr gefragt.

©raf 29obo nahm bcn 2?efud) ber beiben

#errn, beffen 3wecf er nid;t fannte, mit einiger

33efrembung an. Der Slbjutant fagte af$ IBorU

führet : 3hr Sefucf) fei jwar bem jungen ©rafen

jugebadjt gewefcn, ben fte auf Sfdjenburg an*

tt>efenb geglaubt Ratten. Aber fte gelten ft$ im

beiberfeitigem 3ntereffe t>er^flic^tet , nun auch 3hn

mit ihrer Angelegenheit befannt 3U machen, ba

fein väterliches ?lnfef)en nötigenfalls feinen ©o^n

vor möglichen (Sutfchliiffen abgalten werbe, bie

unangenehme golgen nach ftch jie^en müften. 5>er

alte #err unterbrach ben €pred)er mit ber 53e*

merfung: ba£ er geglaubt tyabe, bie früheren

perfenlichen ©egegnungen unb ©ejiehungen feinet

Sohne* in 3W. feien eine Sache ber Vergangenheit.
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„2lu($ tx>tr /

/l entgegnete ber Sibjutant, „ftnb

gan| biefet Slnftc^t ; aber eine Sntrtgue fuc§t bie*

fclben mietet anjufnüpfcn unb ju beiluden." Sr

erörterte nun, oftburd) heftige 3wifd)enreben be0

^riejler* unterbrochen, wie 2Ilbre$t jum 93e#

fdjüfcer jened 3)opi>elwbred)en$ gemalt werben

fotfte.
1

®raf Sobo työrte iljn aufmerffam an

unb antwortete, auf Valerius beutenb: „3)er

$od>würbige $exx l)at, wenn id) nidjt irre, be*

reit$ bie (Srfafyrung gemacht, ba£ mein ©otyn

audj oI)ne feine* Vater* #filfe 3>ntriguen au

enttarnen unb tton ftd) abjuwenben weiß. 3$
tyojfe, baf er audj bei biefer Sntrigue (er

wieberfyolte biefen SluSbrucf be$ Slbjutanten mit

fpotüfdjer Betonung) feine einfielt unb (Sntfölof*

fenfyeit oljne meinen Statt) betätigen wirb, unb

erlaube mir, ©ie ganj unb allein an iljn ju fcer*

weifen." Sr fianb auf unb machte but# 4ne

auöbrucftootte Verbeugung ber Unterrebung ein

@nbe.

3)ie SBanberer giengen nun in bie JRefibenj,

fanben aber 9Ilbrec$t bort ni$t me$r, weil er
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bereits nadj @f$rnl)of abgereift war. Snbeffcn

$atte SBaleriu« fd?on votier eingefe^cn, bafj feine

J>erf6nü$e Begegnung mit 3enem ityrem 3wecfe

e$er ftyabcn, al6 nüfcen werbe, unb tjoffte, bie*

fen leichter in 2Ubre$t$ äbwefentyeit ju förbern

unb babei bem Beriten ©egner ju fcfcaben.

9tadj feinem 2Bunfd>e foQte if)r Sleifejwecf fcor

SlUem unmittelbar bem dürften mitgeteilt werben,

welkem er bei biefer ©elegenfyeit 2llbre$t$ frü*

f)ere$ ©erhalten in 2Ji. im gefyäfftgften Sickte bar*

aufteilen gebaute. 2lber fein befonnrnercr 93c*

gleiter fejjte feinen SBitlen burc§, juerji bem ort$*

funbigen Vertreter bc$ tyetratfdjen £ofeS an bem

tyieftgen ftcfy anjut>ertrauen unb bann einen ju*

riftifefcen Siatygeber unb ©eijianb ju fuc$en.

(Srjierer aber fpra$ itynen unverholen feine

önftc^t bal)in aud: ber gürft werbe fidj um

prinjlictye unb fird)lic$e Privatangelegenheiten il)rcr

«£>eimat jefrt niefct mef;r flimmern, atö bamalS,

wo fein ®efanbtj$aftdatta$tf ju 3)t. in Set*

wicfelung bamit geriet!) , unb er feine fonberlic^en

6vm^atl;ien für biefelben äußerte. Sobalb 9ii<
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fobemuS feinen »orau$jt$tli$en Uebertritt jura

$roteftanti$mu* erflare, würben feine früheren

Dberen tyter ju Sanbe gar 9licfct$ ju fagen, unb

am 2Benigften 93aleriu$ fcer|onli$e <ginfar«$e

ÖTfoIg ju Reffen fjaben. 2Ba$ ben Änaben an*

lange, fo tt>erbe be$ $rinjen — na# 93aleriu*

eigenen Angaben — allaufpät auSgefprocfyene unb

wn ©räfin (Elbingen nie jugeftanbene SBaterfc^aft

feine red?tlid)e ©eltung gewinnen ; of)ne 3weifel

Ratten ftcfy bie ©egner bereits t>orgefel;en unb

f&nnten eine 9iormunbfd?aft ober Slnna^me an

fiinbeS ©tatt urfunblid? belegen , ba bie glucfyf

fo lange l>er vorbereitet gewefen fei. @r fei

Übrigend bereit, il;re Aufträge unb3^tgnijfe aufl

Slücfftd?ten für ben *13rin}en (er warf barauf

einen ©lief auf 93aleriu$) ju übernehmen unb

im Stillen ft$ bei ÄunMgen 9latf)$ ju erholen.

3n feinem galle bürfe f;ier in ber SRcfibenj 2luf'

feljen über bie ©ad)e entßetyn, wa$ gewip au#

am SBenigften in SR. gewütet werbe. 2lm

Jflügften würben bie £errn l;eimfe^ren unb i^rc

6enbung von bem Slugenblicfe an, wo fte bie
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©renje biefe« ©taate^ Übertritten, tfjnc i>et

glfi^tlingc f)abf;aft ju werten, al6 eine »etfehlti

anfe^m.

2öir f^ben in biefer Angelegenheit nur noch

ju berichten, baß be$ Diplomaten SRaty befolgt

würbe unb feine Slnjic^t über ba$ gänjliche ÜJiif*

lingen ber Unternehmung ftd^ balb alö richtig

bewährte.

3)ed ?Prinjen Setc^tftnn überwog feine 2ei*

-benfc^aften, wie fein ©ewtffem Gr war froh,

„be$ jweifelhaften ©ohneS lo$ gu fein", wie ex

ftch gegen feinen würbigen Seichtoater auSbrütfte*

2)iefer wujie jwar fein eigenes ©ewiffen

mit gleicher Äafuijlif, wie bie feinem 9iatl;e an*

»ertrauten, ju befchwidjtigcn, mufte ftch aber mit

ohnmachtigem ©rimme geftehn, baß ber Diichter*

fpruch be6 (SrfolgS : „3u fpät !
* feine meiften

bisherigen Entwürfe getroffen unb bamit auch

feine Unbrauchbarfeit ju allen jenen fachlichen

unb Weltlichen SJtifftonen auSgefprochen h atte/ M
welchen bie ftttliche Äraft Vichts, bie Älug*

heit Siel, bie „glücke £anb," b. t). bit
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rafd)e Senufcung be$3ufalt$ am testen Orte,

ba* 2Äeifie gilt unb wirft

£ebwig$ ©rief unb nad?l;er bie ©c$ilberun<

gen ber Flüchtlinge bewegten SUbredjt auf* Siefjie.

9iid)t fowo^l bie einfi ©eliebte, als bad unglücfr

liefce SBeib, beffen Schwaben er jefct weit me^r

entfdjulbigte, alt feine eigenen in jener 3t\t,

txat »er feine Slugen. 9Sotlenb$ erfcfyütterte unb

rührte if;n il)re ©elbfknflage sor itym, ber fte

einft »erlaffeit $atte, unb ber lebenbige 33ewei6

IL

fanbte, unb il)r lefcterSQßille würben if)m ein $ei*

lige* Serm&$tai0.

®r war nid)t abergläubifd) unb faty in bem

3ufatfe, ber Um o$ne UJorföub unb Umweg an

ben Ort führte , nad) welkem er ftety bisher fo

oft in jweifelnben Oebanfen fcerfefct $atte, eben

nur ben 3ufall, nidjt ben abft^tlic^en SBifc

eincS allmächtigen *ßu}>penfpieler$, in welchen

bie finbifc^e $f;antafte ber Sittensen ben 5Belt«

Digitized by Google



— 193 —

gefefcgeber ju farifieren pflegt. 2Bo$l aber fanb

er in feinem eigenen lebhaften ©d)merje bei bem

©cbanfen, (SmiliMnoc^te \l)m burcty jenen 3ufall

in irgenb einer SBeife entfrembet werben, ben

entfdjeibenben SBinf feine* inneren 2Begweifer$.

2lel)nlld&e$ empfanb unb backte Gmilie, als

2llbred?t itjr, unmiöfürli^ suerft unter Sitten,

£ebwig$ ©tief vorgelegt unb if)r, wie i^ren (SU

tern, of)ne *Rücff)alt erjagt $atte, wie er jene*

93anb gefnüpft unb wieber jerviffeit $atte. ©ie

ftrad? fein SBort barauf, aber if)re Slugen jeig*

ten, bap i$r £erj t>on einem fdjweren 2)rucfe

crloft feu

2ltbred)t »erbrachte ben großen 3$ei( be3

SlbcnbS, an welkem er in @f#enl)of angefom*

men war, unb no<$ einige ©tunben ber SRa$t

in 33eft>re$ungen mit9Zifobemu$ unb serabfcfyiebete

jtc§ am folgenben SKorgen, um ju feinem 93ater

hinüber ju eilen. @r bat fiilien , bie Flüchtlinge

einstweilen noefy ju beherbergen unb il;m batt>igfte$

SBiebevfommen ju geftatten.

©ein Sater empfteng ifynmit Offenen 2lr men,
13
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ob er fc^on fogleicfc nid)t ganj ofyne Befangen

fyeit geftanb: er fommc fcon (Sföenfyof unb fei

geftern, fo laut ityn au<$ fein £erj ju beut lie*

ben alten SJater gerufen fyabe, juerji einer „9iit*

terpfü^t" gefolgt.

„!Tu weif*," entgegnete biefer mit um>er$off<

ter fiterer 3rome gegen fi<$ felbfi unb ben 6of)n,

„midj bei meiner fd?n>ad?en Seite ju faffen, im

bem bu meinen möglichen Vorwürfen bad Sc^ilb

ber Kitterp flicht entgegen^altft unb ttiellei^t

gar unter tyrem tnelgeltenben tarnen nid)t blof

ben Schuft ber ©erfolgten begreift (Srjaljle mir

nun ru^ig unb au*f&$rU<$ SWe«, \x>a$ btd? nac$

(Sfcfycntyof rief."

2ilbre$t glaubte ben 2>oppelfmn biefer SBorte

jü ©unfien aller fetner Hoffnungen auflegen ju

iürfen unb errötete freubig, erjagt* aber in

anlangtet 9Ru|)e ben Snljalt be$ SSriefeS unb ber

»on 9?ifobcmu$ erhaltenen SÄitt^eilungen, fottie

bie 2iufnal)me ber glüc^tigen unb tyrer Verfolger

bei Siticn, unb beffen ©«.tfäaft an i§n. Slra

(Snbt tiefer (Srja^lung füllte er, bap er bamit
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noc§ ni$t 2111c 3 ausgebrochen ^abe, wa* iljn,

jener grage sufolge, nad) (§fcbenl)of gerufen tyatte.

©ein Safer, ber fein ©tocfen bemerfte unb

begriff, ^atte mittlerweile einen @ntfd?lu£ gefaft

unb fagte: „2>u |afl mir, »ermüde id), noc$

3Jtel)r ju erjagen imb foUfl audj weiter einen

aufmerffamen unb ttyeilnetymcnben 3ul)orer an

mir Ijaben. 3ut>or aber lafl au# mi# eine 2)op*

petyflid)t brausen erfüllen unb l)ütc berweile bie

SBurg beiner SJäter."

Sllbredjt, bem biefe festeren SBorte untter*

fianblidj Waren, fagte eilig : „bo# ni$t ju lange?

bu weift, baf? i$ nochmals in ßfdjenfjof erwar*

M werbet

„33erul)ige beine Ungebulb," entgegnete 3e<

ner, ,,id) will einen Sljeil beiner <Ritterpfii$ten

ju ben meinen übernehmen, gürS (Srfte gtbieteil

mir biefe, bie ©d?ufcbefol;lenen meinet ©of)ncö

ttify brüben in bem feinblicfcen £aufe ju laffen"

— älbredjtd 3»iene trübte fiel) bei biefem 2luS>

t>rutfe, aber fein SBater fu^r la^elnb fort: „3$
will fte J>erf6nlid) in unfer ©cfylofj geleiten unb

Digitized by Google



- 196

babei sugleich eine alte @t)renfd)ulb abtragen.

SHird) allju treu bewahrte !£rabition herleitet habe

ich £erm Milien fcor 3al)ren einen ungerechten

unb fcerlefcenben 93rtef getrieben unb in falfcher

©cham gejogert, if;m mein Unrecht einjugeßeljn,

ob ich gleich langft erfuhr, wa$ er auch neuefien*

gegen jene #ülfefuchenben unb tyre Verfolget

bewieä : bafj er ein (Sfyrenmann iß. 3$ fann

ben ©tolj nicht tabeln, mit welchem er mir au3<

wich, wenn ich tton3eit jußeit freunbfehaftlichere

Berührungen mit ihm fudjte. 3$ fahre an bei*

ner ©teile nach (Sfchenhof, unb bu thuji mir«

ju Siebe, meine 9iücffef)r hier ju erwarten."

SUbrecht umarmte feinen SSater warm unb

mit ernftem Schweigen. Sr gewährte ben ©chat<

ten, ber über ben 3&3en be$ ©reife« lag, unb

welchen felbfi bie ftreunblichfeit, mit welker et

fprach, nicht ganj verbringen fonnte. SJfit finb*

lieber Xt)t\lml)mc backte er an bie ©elbjiüber*

winbung, welche fein QSater anwenben inufte,

um noch in feinen alten Sagen ererbte unb sott

3ugenb auf gewof;nte ©chranfen nieberjureifen.
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Diefer übertrug il;m bie nötigen Slnovbmm*

gen für bte äufnafyme ber ©aftc im Sc&fojfe

unb gieng, aud? bie Begleitung feine« föutrafcr«

bienerS äurücfmeifenb, fyinab an ben @ee. Salb

fa$ il)n 2llbre#t üora ©djloffe au$ im 9ta<$en

unb erfannte beffen altbefreunbeten fttyxcx.

SBie überrafdjt bie gamilie Silien n>ar, aU

ber biö baljin nie gefefjene 9?ad?bar ftdj tl)r üor*

Stellte, (&j?t ftd) benfen. @r verbeugte ftd) rei-

ben grauen, [;aIbt>erftol)lette, aber genau b;obad)*

Unbe ©liefe auf (Smilien ricfytenb, unb nmnbte

ftc^> ju Sitten mit benSBorten: „3$ fomme fnW

lidj, um meinen Slntfyeü an einem ©djuforectyte

geltenb ju machen, baS ©ie juerji übten, unb

3I;rc ®äfte in mein £au$ cinjulaben. 3Mej} im

beffen ^atte mein @ot;n auefc in feinem unb mei-

ne« 9iamen tfjun fönnen. 3$ aber fann nur

pcrjonlicfy bie (ängft nerfaumte Abbitte für eine

Äranfung leiften, bie icfy 3t;nen einfl in fang*

jäfjriger unb ererbter SSerblenbung jufügte, wenn

fte 3tmen nid)t ju ftat fommt."

Sitten antwortete ber bieberen Bnfvradjc in
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gleichem Zone : „9iud? ot;ne 3l)r serföljnmbefl

3öort, baä idj mit greuben annehme, würben

wir bureb baä geineinfame gute SBerf an ben

frijufebebürftigen gremben einanber nätyer getieft

feim So bleibe und ber heutige lag als ein

mit SBort unb SEfyat gefeierte* gefl in frohem

Slnbenfen/'

®raf (Sfcijenburg fragte jefct nad) ben grenu

ben, bie bei feinem Eintritte ni$t gegenwärtig

waren, unb erflärte feine Slbftdjt, fte fogleidfc

fetbji nad) bem <Sd?(of[e hinüber ju geleiten. 93e*

ror jie jebo$ herbeigerufen würben, leitete er

eine Unterrebung über <Sd^u^ unb görberung ifyrer

2lngclegenl)eit ein, an welcher er bie grauen au$*

brürflid) bat t^riljune^mcn. Sein 3wetf babei

war nur, Emilien etwas näf>er ins Sluge au faffen.

©c^on twrlängfl bei jener erjten ga^rt feined
0

SotjneS nadj (Sfäentyof tyatte if)n ber ©ebanfe

ergriffen, baß bie erfte Begegnung ber Äinber

beiber Käufer in gefyeimnifwoller 9Serbinbung mit

ber ^Jtop^cjeiung be$ Sinnen flehen fonne. Dem
nodj wiberftrebte er bem Sdjtcffal$befd?(uffe. Stber
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fäott feme$ <5o$neS »egegnijfe in SR, imb baS

5Kifrtingen feiner bort begonnenen Saufbatyn bc*

ftärften i^n in bem faialifitföen Aberglauben.

Spater galt il)m SllbredjtS SBieberbegegnung mit

Emilien unb fein burd> alle Umfianbe begünflig*

ter unb gerechtfertigter (Eintritt in baS #auS ityrer

SSewanbten als eine Seftatigung jener 2ll)nung,

welche jugleid) burd) bie unabweisbare ßinftdjt

in bie feciale SQBanbelung ber 3ett unterftüfct

uwrbe, \w mir bereits anbeuteten. SSotlenbS

erfetyien U)m bie jüngfie Verfettung ber Umfianbe,

bie feinen Sotyn na# @fd)enf)of geführt Ijatte,

als entfdjeibenber 2Binf einer leeren HJlafyU

, @S gefdjalj Ijier, n>aS nid)t feiten gef#teljt;

ber Aberglauben wirb jum betätigten ©lauben,

inbem er tljeilS unfcermerft ftc§ mit natürlicher

unb vernünftiger 2lnf#auung mifc$t, tf)ettS bur$

fetnen (Sinfluf auf baS Xf)un unb Saffen ber

SRenfd&en feinen Sn^alt jur SOBirffic^feit , ben

Sraum jur SBa^eit werben la£t. Oft ifi frei*

Ud) biefe 2Ba$rl)eit nur bie tterberbenbringenbe

mim
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©ehalt ihrer £tuette behauptet bie Dberhanb.

Oft iebodj ereignet e$ ftd) aud), namentlich an

ben großen @djeiben>egen ber ©efchichte, baß

fanatifdje ©eifterbanner unb i^re begeifierten @eg*

ner gleichermaßen baS Sine förbern, tt>aS 3ene

aberglaubifd) furzten unb biefe hoffnungsvoll er*

fernen, unb in biefem Ginen ba$ Sicht unb^eil

ber 2Baf)rhcit

©raf ®obo $atte ftd) feit einiger QAt au$

(Smilien* Sfyarafterjügen, foweit i^m fotd?e burch

Sllbrec^td ©riefe unb burd) feine 9ta<hforfd)ungen,

befeytberä bei SWangoIb, vorgeführt korben toa*

ren, ein fctyöneS unb ebleS SBilb berfelben aufam*

mengefefct #eute nun trat fte sum erften SDfale

vor feine leiblichen Slugen, unb tt>o ihre ©eftatt

feinem ^P^antafiebilbe unähnlich loar, übertraf fte

e$ an Siebreij* SSietteicht lag e$ in einer begreif*

liefen SSerfnüpfung biefeS ^i^antaftebilbeö mit ben

einne^menben 3ügen be$ propljetifchen Sinnen,

beffen 3Mlb im 9titterfaale ju ©f^enburg er bis*

her oft betrachtet hatte, bap er jefct toirflich in

t^rem Slntlifce bie fch&nftat unb freunbli^jien
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©puren ber alten 33lut$&ern>anbtf($aft ju entbecfen

glaubte» Unb als nun if)re feelenoollen Slugen

ttrie mit leifer inniger grage na$ tyrer 3ufunft

feinem SBlirfe begegneten: ba n>ar er entfc^Ioffen,

Wefe ßufunft ju einer glücfliefen au machen, fo*

Diel an i|m lag.

©obalb fte mit tyrer SDiutter au ben ©ajkn

hinaufgegangen unb er mit Silien allein tt>ar,

fagte er au biefem: „2Bir tyabenbeibe, benfe id),

etn>a$ 2Btd)tige$ auf bem £erjen unb sollen e$

einanber offen unb ofyne Umfc^ioeife au$fyre$en,

vok eS SRannem jiemt. 2>d> Ijalte mic$ über*

jeugt, bafi mein @ol)n 3$re Xocfyter liebt ©lau*

ben Sie feine Siebe ernriebert?"

Silien, über bie (Snbabftdjt be6 ©rafen noc§

ungewiß, aber auf lebe gefaxt, antwortete mit

einem einfachen unb entfdtyiebenen „3a."

„Seru^t 3f»re SBeja^ung auf au6brücfli$en

©rflarungen ber Siebenben?''

„Stein; roeber gegen mic§ unb meine grau,

nod) aud), glaube tdj, gegen einanber felbjt l;a*

ben fte foldje ausgebrochen, SÖleine Ucberjeugung,

*
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wie naä) Syrern SluSbrucfe audj biedre, beruht

auf ^Beobachtungen, bie mir befonberä feit geftern

unwiberleglic^e ©runbe ergaben, o$ne baf idj

barum bereuen burfte, Styren §errn (Soljn t)ier>

l)er belieben au f)aben."

„<Sie baben SRictytS ju bereuen, <£ie bienten

tjielme^r einer ^ö^cren Leitung» Olaubcn 6ie

mit mir, baf biefe enbltd) bie SBeiffagung unfered

gemeinfamen Sinnen waljr machen, ben alten

glud) be3 £affe6 in ©egen, unb 93urg unb «§>of,

bie in langer Trennung bod^ an ßinem tarnen

unb SBapenjeic^en feftfyielten, in ©in neuauf*

blü$enbe$ £aud »erwanbeln will?,,

Siliert fähig bewegt in bie £anb be$ alten

6tammfeinbe$ ein. 6ie »erabrebeten, baf nur

grau Siliert ba$ SSefptoc^ene erfahren unb in

feiner SBeife ber freien 93erjianbigung ber jungen

Beuten vorgegriffen werben folle.

Äein neuer 3wifd)enfatl unterbrach bie nad$e

Sntwicfelung ber Sreigniffe, vielmehr gefdjal)

überall ba$ Erwartete unb Srwünfcfcte. 2)ennod)

werben und unfere finnigen unb raitfü^lenben Zu
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fer — unb nur für fold)e erjagen wir — billig

nod) eine furje ©trecfe btö jum ©bluffe unferer

®c\ü)iü)U begleiten.

35ie 2?ater Raiten red&t gefeiert, wenn wir

ben Kebenumfianb aufnehmen, baß il)re 3Bör<

audfefcung wolliger 93erfchwiegenf)eit ber Siebenben

über if)r £erjenSgeheimni£ gegen einanber felbji

wabrfcheinlich nur biä jum Anbruche beS £aged,

an welcbem SUbredjt von Sfcften^of nach bem

(Schlöffe hinüberfuhr, als richtig gelten fonnte.

2lm bemfdjonjten, ^offnung6ret<^ften grüfjmorgen

be$ beginnenben gri^Itefl« unb ber beiben jun<

gen £erjen $atte ein wunberbarer 3ufatl, a\t

bie übrigen Hausbewohner faum erwacht waren,

jene ©eiben gleichartig in ben ©arten von ftfc&Ub

hof verfefct, fei e6 in ber?lbftcht, ft# nad) einer

vielleicht unruhig burd)träumten ober burd)wachten

Wati)t ju erfrifefcen, ober um ba$ Aufblühen

ber SenjeSerftlinge ju belauften. 2>er nämliche

3ufall ^tte fte in jenem Rauschen am <See ju<

fammengeführt, an welchem fte ftd) in einer nie

ganj vergebenen ©tunbe ber erften Sugenb jum
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crften SWate fa^en unb begrüßten. 2?nbeffen laf<

fen ftdj nur 93ermutf)imgen über ba6 jefct bort

©efprodjene unb ®efc^el;ene aufftetlen, ba nur

jiumme 8ifd)e unb un&erftänblid) jwit|"c$ernbe ober

trißembe 9SogeI als 3^gen befragt werben !6nn<

ten. 9lur ba6 tfi gewifi, bap bei bem batb bar*

auf erfolgten Slbfctyiebe SUbrecbtS in feinen unb

Smlliend 2lugen, afä fte einanber begegneten,

2i$t unb $l)au be6 grüfymorgenS nad)fcfyimmerten.

SKit bem ©rafen 93obo unb; ben glüdjtlut'

gen fu&r an biefem Sage Silien über ben ©ee

unb fefyrte jum erften 2Wale in ben fallen ber

(Jfc^enbiirg ein. 2lm Slbenb war er wieber bei

ben Seinen. @r flüfterte mit feiner ©attln fo

frol) unb geI;eimnift>oß, wie in ben Sagen iljrer

längft fccrfäwunbenen 3ugenb. Smilie fragte t^n

um 9fic$t$, eilte aber in feuchter Dämmerung

nodj einmal burd) bie frü§ SDtorgcnS betretenen

Sßfabe, um bie ©lut ityrer 2Bangen ju füllen

unb in ©ebanfen normale bie erfte Stunbe bie*

f*3 Sage« ju buretyleben. Crfl atd jenfeit be&

©eee bie 9?a<$t völlig bie Stürme tton (Sfc^cn*
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burjj ^erbecfte, verließ fte ben aufwjien ?ßunft ber

Sanbfpifce.

@3 tarn halt eine fdjonere Senjeöjeit, in

melier Seben, ©lue! unb ©d)6nt;eit in ber 9fa<

tur, wie in ben befeelten Sßefen nid?t meljr in

fcerfjüllten ifrtogpen träumten, fonbern in offener

Slüte bem listen warmen Sage entgegenftrebten.

9lad) einigen SDZonaten, an einem buftigen

weisen Sluguftmorgen ful)r ein neuvermähltes

5ßaar au£ gfcfyentyof, um o§ne 3«>ecf unb 3iel,

nur lebenb unb liebenb, ein Stütf ber fronen

Sßelt jenfeit ber blauen Serge am «£>orijonte ju

burd)ftreifen , n>äf)rent> liebenbe Sltcrn in (§fc$en*

f)of unb ehr alter Bater in (Sföcnburg feiner ein*

fügen SBieberfc^r eine trauliche Doppelljeimat

einrichteten. 3n ber Kcftbenj fyatte Sllbre^t feine

bi%rigen 93er^altniffe gelojl, um in ftitlerem 2e*

ben$berefc$e S^ätigfeit unb SBe^agen ju fueben

unb in ber arten 4?eimat bie neue ju grunben.

5luf bem 9iücfn>ege wollten bie "Äeifenben bie

$<tnptflat>t nur berühren, um burd? einige SBefu^e

ben »rtfrin&tyfjf$ttn ju genügen, unb bann eine
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etwa* langete 3*afl in SJiittentyagen galten, wo

\f)x ®lücf ftdj begrunbet f;atte unb n>o eine greunb*

fd?aft, t)ie in beiber £erjen bie näcfyjie Stelle

na<$ tyrer Siebe befaß , tynen fefilic^e unb infyalt*

reiche Sage »erlief.

Gin jweiteS $aar, bad juglelcty mit jenem

getraut werben war, freute ft# mel;r ber ruhigen

£au$li$feit, ald ber SBanberung, unb war nur

t>on @fd)enI)of mit einem ©reife unb einem Äinbe

über Den ©ee gefahren, um in @f$enburg eine

freunblidje, neu t)ergeri$tete SBofynung ju beäie*

ben. 2Bit fennen auej) biefe ga^rtgenoffen.

*ßaftor 3)ietwolb f;atte mit ber (Sinfegnung

be$ erften 5ßaare3 eine lauge gehegte Hoffnung

aufgegeben, unb jwar mit ftarfereut Sßiberftreben,

al$ fein nä^er beteiligter 6of)n. 2)afür aber

fanb er einigen (Srfafc in bem jweiten $aare,

baä er alt fromme Seute fcorfyer au$ ber römi*

fd^en ÄHrd^e feierlich in feine beutle herüber ge*

fü&rt f)atk. (Sr triumphierte nidjt minfcer in bem

©ewujifein, biefe Seelen gewonnen ju l;aben,

al6 feine bef^orenen 2lmtebrüber im |\int!ic$en
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Sager über treten SBerlufl eiferten unb flagtem

3ebod) fyattt er vergeblich verfugt, 9iifobemu$

jum protefiantifdhen ©eiftlidjen ju machen, um

feinen ©iegeäruhm ju erlern 2)erfelbe hatte

erflart , er wolle ba$ ^riejiert^um nicht gegen

baä ^farrert^um auätaufchen, fonbern frei von

33eibem als Sanbwirtf) leben. Sine ©d)ule biefed

33erufe3 wollte er gemeinfam mit 2llbred)t imb

als beffen ®el;ülfe unter SilienS Seitung burd?*

machen unb fpater £ebwig$ grofmut^ige ®abe

jum Slnfaufe eines @ute$ in biefer reijenben unb

fruchtbaren ©egcnb vcrwenben. 9J?at|itbe wollte

vorläufig bie Pflegerin beS an fte gewöhnten

JftnbeS bleiben, ba$ fte immer noch als baS ju*

nachß i h r anvertraute ifleinob iljrer SBotyltfjäterin

betrachtete, ob e£ gleich in Sfc^enburg bereit*

ein ftchereS Sßaterfjauä gefunben hatte. . 93on 9K.

l;er hatten äße brei 9iicht$ mehr ju fürchten ; bie

Dortige Regierung felbft hatte baju mitgewirft,

baß fte von geiftlichen unb weltlichen Seeintrach'

tigungen befreit würben. 3)er Sanbe^herr hatte

£ebwig$ ©chloß unb (Srbgut als £>omäne am
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gefauft unb ben *ßrei6 bafür bem Äinbe ber 93er*

fiorbenen übermalt

<£>einrid) Dietroolb §atte mit ber alten Siebe

in feinem «£>erjen einen jtcgretctyen ©trauf be*

fianben unb ben ©ebanfen eine$ erregten 2lu#

genblidte : »or (SmilienS Srauung bie gluckt au

ergreifen, al& eine ©elbjibemütljigung jurfiefge*

liefen. 3um Soljne biefer ©tanbfyaftigfeit fanb

er in ber £eimat geiftigen unb, mel;r unb min*

ber, poetifäen ©rfafc, ©o in bem geiftsotlen

unb bod) in vielen 2Öe$ttl)eiIen bed ©eifieä no$

fremben Srpriefter — in bem SebenSlaufe be$

geretteten $aare6, ber ftdj i$m von felbft jum

®ebid)te formte — eine Seit lange fogar in 9Wa*

gilben* fronen Slugen, womit wir tym jeboc§

ntc$t ben freventlichen 2Bunfc$ nacfyfagen wollen,

fte nod) einmal ju retten, namli<$ au$ be$ @nt#

fü$rer$ Slrmcn in bie feinem

(Sine 9)?enge romantifd)er Silber unb 3been

fanb er in ber früher nie betretenen @fd)enburg,

in ben §albvercbcten Baumen, ben ragenben

Stürmen unb Stauern unb ben gewölbten ©an*
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gen unb Säten, bie feine (SinbilbungSfraf* mit

!)öljen ©ejialten fu^ner Kitter unb fjolbet grauen

begeiferte ;
enbli# au# in ber $erfönli$feit unb

ber 3)enfweife beö alten ©djlofljerrn felbfi, ber

ben freunblicfce^rerbietigen , lei#t begeifterten jun'

gen Sftann liebgewonnen ljatte unb manchmal

einige Sage lange bei ftdj berieft, ©raf 93obo

füllte ft# ni$t meljr fo einfam mit feinen @r*

innerungen unb 2ebenöanfc$auungen, feit fie 2)iet<

*

wölb mit, wirTli# ungezügelter, Sebtyaftigfett

aufnahm unb im eigenen ©eifte weiter backte

unb bietete, inbem er fte mit neuer Sebenöfrafi

ju befeelen unb mit ber neuen 3eit ju »erflehten

fuc^te* (Sr rollte bann bem fttßwgnügten betagt

ten 3uf#auer Silber einer »oHftanbigen SBieber»

geburt be$ Slbclö auf, in welken ftatt ber nob*

Ien $afjtonen einer entarteten 3eit ein patriae

<$atifdje$ ©alten über bem $ulf$bebürftigen 93olfe,

eine fiolje unb fefie Stellung sor ben fronen —
fei e$ au tyrem ©cfcufce, ober gegen i^re Slnmafun*

gen— unb bie Ijetyre Pflege ber ©c^on^eit in ben ©it'

ten, tote infcerSfunfl, al* 3titterpfli#ten erfreuen.
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©rafSobo wünfdjte bann man^mal, S)iet<

wölb felijl mödjte abeligeS (Stammes fein, um

fein ganjeS Seben ber QJerwirfüdjung biefer Sbeen

wibmen ju fönnen. (5r wu|ie freiließ ni#t, baf

ber £>i#ter mit gleicher SBarme feined elaftifc$en

unb wedjfetlujiigen ©eijleä mit SDiangolb &er<

fetyrte. 3n ben einfachen, aber prop$etifd)en

SBorten biefeS 9Jlanne3 au$ bem SSolfe erHang

tym ber 9iuf einer 3ufunft, bie Sener jwar ni$t

metyr fclbji au erleben ^offte , aber im ©eijie für

ba$ bebrütfte ©efcfylecfyt aufge^n falj,

©o füf;lte ft$ ber jugenbltd)e Sicher bur#

bie Sl^nungen bed einen ©reifed, wie burdj bie

elegifcfye Xreue be$ anbern gegen feine lieber*

lieferungen, in bie £errli#feü jweier großen

ten fcerfefrt, bie öietlei^t beibe ju gleichen %%t\ß

len nur ber IDictytung angehören.

2)er alte ©raf bliefte iefct mit anbern @e*

füllen, als fcormalS, fcon feinen 3'nnen nad)

(Sfc^en^of hinüber. @o freunbltc^ biefe ©efütyle

waren, fo tyolb \f)ut aud) (Smilie unb fo ac^tungS*

Werty i^re Angehörigen erfc^ienen t fo fonnte et

Digitized by



I

— 211 —

fich bodj nicht ganj einer geheimen Stauer er*

mehren, wenn er ft<$ fagen mufte, baf bie alte

(Sfdjenburg nur baburch fich lieber au6 ihrem

SJerfatle ergeben feinte, bafj fte jum bürgerlichen

£aufe unb bem £ofe ä^nltc^ werbe, mit beffen

Aufblühen einfl ba$ erbleichen ihre« ©lanjeS

x>crfnupft war.

Slut Slbenb eines fchwülen, ferneren ©ewit*

tertageä wölbte ftd) ein Regenbogen über ben

@ee, ber bie einft »erfeinbeten ©ebiete in frteb*

liebem garbenglanjc serbanb. Unter ihm her

flog ein ©c&ifffein nach efdjenburg herüber. • 3)ct

©taf, ber auf ber ©c^Io^terraffe über bem ©ee

flanb, erfannte bie barinn ©ifcenben, welche leb*

^aft ju if)m ^nauf grüßten unb winften. (S3

war fein einjiger Sohn unb bie (Snfelin ber

Silie, nun auch fein ifinb. 2)er alte 2Rann

bliefte mit ftitlem ©ebete ju bem griebenSbogen

empor, h ie$ i«ie trüben ©ebanfen auf 9itmmer<

Wteberfehr entfliehen unb fegnete bie erfüllte 3Beif<

fagung feines Slhnen.
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